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Ausgl,estorbene Tiere
ln unseren Noturkundemuseen finden wir viele Spuren von Tieren:
Knochen, Federn, Abdrücke, Fossilien oder ousgestopfte Exemplore.
Früher wurden die Museen gegründet, um die ersten gefundenen
Tiere ouszustellen. Heute ist es oft so, doss dos letzte Tier seiner Art
gezeigt wird. Monche sind durch Kronkheiten oder Umwelieinflüsse,
viele durch dos Eingreifen des Menschen ousgestorben.

Dos berühmlesle Tier, dos erst
vor Kurzem ousgestorben ist,

isl die Pinto- Riesenschildkröte

":. ouf den Golopogosinseln.

Bevor die Golopogosinseln im
I 6. Johrhundert entdeckt
wurden, konnten die
Schildkröten dort ungestört
leben. Die europöischen See-
fohrer ober brochten neue

Tiere mit, die zu einer Gefohr
für die Schildkröten wurden.

Dozu gehörte zum Beispiel die Ziege,
die den Schildkröten ihr Futter wegfroß.

Desholb, und weil viele Riesenschildkröten von den Euro-
pöern getötet wurden, wurden sie immer weniger und
monche Arten storben ous.

l97l entdeckte ein Wissenschoftler die letzte Riesen-
schildkröte ouf der Golopogosinsel Pinto und nonnte
sie George. Weitere Riesenschildkröten konnte er
ouch noch intensiver Suche nicht entdecken. George
lebte olso wirklich ollein ouf der lnsel und wurde doher
,,lonesome George", olso ,,einsomer George", genonnt.

George wurde weltberühml und die Wissenscholller versuchlen
vergeblich. ihn vor dem Au§slerben zu retlen,

Sie brochten weibliche Schildkröten ouf die lnsel und versuchten,
sie mit George zusommenzubringen. Doch George wor nicht
interessiert. Ersl noch mehr ols 30 Jqhren poorte er sich -

die Gelege, die mon doroufhin fond, woren ollerdings
olle unbefruchtet. Und so wird George ols letzte Pinto-
Riesenschildkröte in die Geschichte eingehen.

Er isl om 24. Jvni 2012 geslorben, do wor er co. 100 Johre oll.
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ln Auslrolien gob es ein gonz besonderes Tier:
den Schweinsfuß-Nosenbeutler.

Dieses Beuteltier soh ous
wie eine große Mous mit

Koninchenohren. Seine Vorder-
beine öhnelten denen des Schweins,
die Hinterbeine denen eines Vogels.
Er wor co. 25 cm long, 200 g schwer,
nochtoktiv und schlief togsüber in
Grosnestern.

Sein Aussterben hol mil der Besiedlung
Austroliens durch die englischen Siedler

zu tun. Schweinsf uß-Nosen beutler hotten
vorher keine notürlichen Feinde. Die eng-

lischen Siedler ober brochten Koninchen,
Hosen, Füchse, Hunde und Koizen mit noch

Austro ien. Die FÜchse, Hunde und Kotzen begonnen,
den Schweinsfuß Nosenbeutler zu jogen, die Koninchen

und Hosen froßen ihm dos Futier weg. Seine notÜrliche Umgebung
verönderte sich dodurch so sehr, doss er oussiorb.

Schon lönger ousgeslorben isl der sizilionische Zwergelefonl.

Mon flndet heute noch ouf monchen Mittelmeerinseln
wie Sizilien. Zypern und Kreto Schödel und Skelette.
Der Zwergelefont hotte eine Risthöhe
(= Höhe vom Boden bis zu der Stelle,
on der der Hols onföngt) von nur
I Meler. dos isl ungeföhr so groß
wie ein neugeborenes Fohlen,
und wor 150 bis 200 kg schwer.

Er ernöhrte sich - wie seine
großwüchsigen Verwondien -

von Blöttern.

Der Zwergelefoni ist ungeföhr zur
Römezeit ousgestorben. Schuld
doron woren vermutlich wieder die
Menschen, die ihn so longe jogien,
bis kein Exemplor mehr übrig wor.

,{:äjl;I.iH,.,
Veronderl noch: Hd öne Rojcok, Domlen Lover.lLrnt:
llng oub lche Gesch chlen von ousgeslorbenen Ileren
Berln Vercgshous Jccoby Lrnd Siuort,2012.



IJ

Lies den Text qufmerksom durch und beontworte die Frogen,

1 Worum wurden die ersten Museen gegründet?

I Um Knochen, Federn und Fossitien ouszustellen.

I Um aie ersten gefundenen Tiere ouszustellen.

! Um Kronkheiten der Tiere zu zeigen.

! Um Spuren der Tiere zu zeigen,

2 Wie kom der einsome ,,lonesome George" zu seinem Nomen?

3 worum storben die Biesenschitdkröten ous, ols die europöischen seefohrer zu den
Golopogosinseln komen?

I Sie brochten Ziegen mit, die den Schitdkröten dos Futter wegfroßen,

f Viete Biesenschitdkröten wurden von den Europöern getötet.

I Oie Europöer brochten Füchse mit, die Schitdkröteneier froßen.

I oie scniloxröten poorten sich nicht mit europöischen schitdkröten und storben
ous.

Wie versuchten Wissenschoftter, die Biesen-
schitdkröte vor dem Aussterben zu retten?
Unterstreiche die Textstette, die dorouf
Antwort gibt.
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Bringe den Abtouf oul den Golopogosinseln durch Nummerieren in die richtige
Reihenfotge.

lm 16. Johrhundert komen europöische Seefohrer oul die lnsetn.

Die Seefohrer hotten Ziegen on Bord.

Die Tiere oul den Golopogosinseln lebten bis zum 16. Johrhundert ungestört.

Leere Gelege wurden entdeckt.

2012 storb George.

Die Europöer jogten die Schitdkröten und die Ziegen froßen ihnen dos Futter
weg.
.1971 wurde die tetzte Riesenschildkröte entdeckt.

Wissenschoftler versuchten, weibtiche Schitdkröten mit George zu pooren.

. . Welche Aussogen treffen ouf den Schweinsf u ß-Nosenbeutter zu ?
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! Er gehörte zur Gottung der Beutettiere.

I Seine Hinterbeine gtichen denen eines Vogets,

! Sein" Vorderbeine glichen denen eines Vogels.

! Er schtiel togsüber in Grosnestern.

Welche Aussogen sind richtig, welche lolsch?

Der Schweinsfu ß-Nosenbeut[er wor 200 g schwer.

Dos Schof froß der Pinto-Biesenschitdkröte dos Futter weg.

1971 wurde ouf den Gotopogosinsetn ein Wissenschoftler entdeckt.

,,Lonesome George" wurde co. 100 Johre ott.

Der sizitionische Zwergelefont konnte bis 200 kg schwer werden.

,,Lonesome George" storb om 24.6.2012.

- Wo konnte mon den Schweins{u ß-Nosenbeut[er finden?
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I Wetche Tiere jogten den Schweinsfuß-Nosenbeutter?

1 & Auf wetchen lnseln konn mon Knochen des sizitionischen Zwergetefonten finden?
Nenne drei Beispiete.

" Wos steht im Text?

E Die Risthöhe ist die Höhe des Tieres vom Boden bis zu den Ohren.

E Die Risthöhe ist die Höhe des Tieres vom Boden bis zu der Stette,
on der der Hots onföngt.

! Oer Zwergetefont hotte eine Risthöhe von co. 1 Meter.

1t Denke noch. Stimmt dieser Sotz:
Ein neugeborenes Fohlen hot eine Bisthöhe von co. 1 Meter.

Eio
f nein

, r Essen groBe Etefonten, wie wir sie heute kennen, Btötter?
Begründe deine Antwort mithitfe des Textes.


