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Die Schwanzquaste des Ele-
fanten ist der einzige Körper-
teil mit viel Fell. Sonst haben 
Elefanten nur einzelne, harte 
Borsten. Ganz junge Kälber 
haben ein wenig mehr Haare 
auf Kopf und Rücken.

Elefanten sind wahre Wunder der Natur: Die grauen 
Riesen werden bis zu drei Meter hoch und schwerer 
als ein kleiner Lastwagen. Ihre Haut kann bis zu 
zwei Zentimeter dick sein. Sie haben eine ziemlich 
lange Nase, riesige Ohren und nicht nur beim Männ-
chen, sondern auch beim Weibchen ragen zwei 
 große Stoßzähne aus dem Maul hervor. Nur bei den 
 Elefantenkälbern sind die Stoßzähne noch so klein, 
dass man sie von außen nicht sehen kann.

Elefanten sehen nicht immer grau aus. Manchmal 
ist ihre Haut auch braun oder rötlich. Dann haben 
sie sich im Schlamm gewälzt und die Erde klebt an 
ihrem Körper. Den Schlamm scheuern sie später an 
Bäumen oder Steinen wieder ab.

Graue Riesen

Bulle, Kuh, 
Kalb:
Das Männchen bei den 
Elefanten heißt Bulle, das 
Weibchen Kuh. Das Junge 
nennt man Kalb.

Mein
Lexikon
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Die meisten Elefanten leben in der afrikanischen 
Savanne. Auch wenn es hier fast das ganze Jahr 
über trocken ist, finden die Tiere immer wieder grüne 
Blätter, die sie fressen können, denn viele Pflanzen 
in der Savanne kommen mit der Trockenheit gut 
zurecht. Einmal im Jahr, zur Regenzeit, fällt sehr 
viel Regen auf einmal. Die Pflanzen wachsen dann 
besonders üppig und die Elefanten haben Futter im 
Überfluss. Doch egal, wo Elefanten leben: Sie brau-
chen Wasser. Sie trinken nämlich bis zu 150 Liter 
pro Tag und wandern, wenn es sein muss, weite 
Strecken, um zu einer Wasserstelle zu gelangen.

Elefant in der Wüste des afri-
kanischen Landes Namibia

Elefanten brauchen täglich 
Wasser zum Trinken oder 
zum Baden.

Der Afrikanische Elefant kommt nicht in einer be-
stimmten Region Afrikas vor, sondern in vielen, 
recht unterschiedlichen Gegenden. Er lebt zwar am 
liebsten im Flachland, aber manche Tiere trifft man 
auch im Gebirge an. Sogar in Wüstengebieten gibt 
es Elefanten, allerdings leben hier nur sehr wenige 
Tiere. Sie haben besonders breite Füße, damit sie 
im weichen Sand nicht einsinken. Auch in der Wüste 
suchen Elefanten möglichst Orte auf, an denen 
Pflanzen wachsen, und halten sich oft im Schatten 
der wenigen Bäume auf.

Wo Elefanten leben

Afrika

Deutschland

Äquator
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Auch für die Körperpflege ist der Rüssel äußerst 
nützlich: Der Elefant kann damit nämlich hervorra-
gend Erde greifen und sich auf den Rücken werfen. 
Wenn die Sonne gar zu stark brennt, sorgt eine 
Rüsseldusche für Abkühlung. Manchmal wird ein 
Elefantenkalb auch von seiner Mutter geduscht – 
bequemer geht es wirklich nicht.

Wenn sich zwei Elefanten treffen, hat der Rüssel 
noch eine andere Aufgabe: Die Tiere berühren und 
begrüßen sich damit. Der große Rüssel wird in die-
sem Fall ganz vorsichtig verwendet. Doch wehe, 
wenn es Streit gibt, dann wird er zur Waffe und die 
Elefanten schlagen und stoßen damit.

Der Elefant beschnüffelt mit 
seinem Rüssel einen Akazien-
zweig, bevor er ihn abreißt und 
in sein Maul stopft.

Ohne seinen langen Rüssel käme ein Elefant nur 
schlecht zurecht, denn er braucht ihn für alles Mög-
liche. Natürlich benutzt er ihn zum Riechen und er 
kann damit auch Dinge beschnuppern, die sich am 
Boden befinden, ohne dass er sich bücken muss. 
Wenn er den Rüssel über seinen Kopf hält, trägt 
ihm der Wind Gerüche zu. Doch auch zum Essen 
und Trinken ist der Rüssel unverzichtbar. Der Ele-
fant reißt mit ihm Zweige und Blätter vom Baum und 
reicht damit ziemlich weit hinauf. Am Wasserloch 
taucht er die Rüsselspitze ein und saugt bis zu zehn 
Liter Wasser auf, die er sich dann in sein Maul spritzt.

Ein nützlicher Rüssel

Die Rüsselspitze eines 
Elefanten ist sehr emp-
findlich und er kann damit 
tasten. Schließe deine 
Augen, bitte jemanden, 
dass er dir verschiedene 
Gegenstände reicht, und 
finde nur mit den Händen 
heraus, was es ist.

Für 
Forscher

Bei einer Begegnung prüfen 
beide Elefanten mit dem Rüs-
sel, ob sie sich schon kennen. 
Behutsam tasten sie sich ge-
genseitig ab.


