
 

 

Beschreibe das Nashorn! 

Aufgabe: Beschreibe allgemein das Nashorn anhand der Stichwörter! 
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• Name: Nashorn 

• Klasse Säugetiere 

• Größe: 3–3,5 Meter 

• Gewicht: 1500–3500 Kilogramm 

• Lebenserwartung: 25 bis 50 Jahre  

• Aussehen grau 

• Ernährungstyp: Pflanzenfresser 

• Nahrung Pflanzen, Blätter, Gräser 

• Lebensraum Savanne, tropischer Regenwald 

 

 

 

 

 



 

 

Beschreibe das Nashorn! (Lösungsvorschlag) 

 

Es gibt viele Säugetiere auf dieser Welt. Eines davon ist das Nashorn. Im 

Folgenden wird auf das Aussehen, das Nahrungsverhalten und den Lebensraum 

des Nashorns eingegangen.  

Das Nashorn ist ein Säugetier, welches 3 bis 3,5 Meter groß werden kann. Es 

wird 1500 bis 3500 Kilogramm schwer und hat eine Lebenserwartung von 25 

bis 50 Jahren.  

Das Nashorn wird besonders durch seine zwei unterschiedlich großen Hörner 

am Kopf und seine graue Hautfarbe charakterisiert. Oberhalb des langen 

Kopfes des Nashorns sind zwei Hörner zu sehen. Das vordere und längere Horn 

ist spitzer als das hintere, kürzere Horn, welches breiter und kleiner ist. Die 

Hörner des Tieres sind durch zwei Farbtöne gekennzeichnet, sodass es scheint, 

als würden sich hellere Ringe um das Horn bilden. Unterhalb des kleinen Horns 

sind rechts und links am Kopf die Augen des Tieres. Vor den Augen und 

unterhalb des längeren Horns befinden sich die Nase und der Mund des 

Säugetiers. Oberhalb des Kopfes sind links und rechts zwei spitze Ohren zu 

erkennen, die ebenfalls grau sind. Der Körper des Nashorns scheint sehr 

stämmig und massiv gebaut und wird von vier Beinen gehalten. Das Nashorn 

weist am Ende noch einen kleinen, dünnen Schwanz auf, der in Richtung 

Himmel zeigt.  

Das Nashorn fällt unter den Ernährungstyp der Pflanzenfresser. So ernährt es 

sich zum Beispiel von Pflanzen, Blättern und Gräsern. Der Lebensraum des 

Nashorns sind die Savanne und die tropischen Regenwälder.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Nashorn besonders durch 

seine Hörner und seine graue Haut charakterisiert wird. Darüber hinaus wird es 

durch seinen Lebensraum und seine Pflanzennahrung gekennzeichnet. 

Aufgrund dessen ist das Nashorn ein interessantes und spezifisches Säugetier.  


