
 

 

Beschreibe die Schildkröte! 

Aufgabe: Beschreibe allgemein die Schildkröte anhand der Stichwörter! 

 

 

"Bildlizenz von Shutterstock.com“ 

 

• Name: Schildkröte 

• Klasse Reptilien 

• Größe: 15–250 cm 

• Gewicht: 100 g bis 800 kg 

• Lebenserwartung: bis zu ca. 200 Jahre  

• Aussehen dunkelgrün, braun, schwarz 

• Ernährungstyp Allesfresser 

• Ernährung: pflanzliche und fleischliche Kost 

• Lebensraum Fluss, Meer, Ozean 

 

 

 

 



 

 

 

Beschreibe die Schildkröte! (Lösungsvorschlag) 

 

Auf der Welt gibt es viele Reptilien. Eines davon ist die Schildkröte. Im 
Folgenden wird besonders auf das Aussehen, das Nahrungsverhalten und den 
Lebensraum der Schildkröte eingegangen.  

Das Reptil kann zwischen 15 und 250 Zentimeter groß werden. Das Gewicht der 
Schildkröte kann zwischen 100 Gramm und 800 Kilogramm variieren. Die 
Lebenserwartung einer Schildkröte beträgt bis zu 200 Jahre. Charakteristisch 
für das Aussehen der Schildkröte ist ihr Panzer, der sich um ihren Körper 
befindet. Dieser enthält ein Muster, welches durch unterschiedliche Farben im 
Panzer erzeugt wird. So ist der Panzer oberhalb dunkelgrün, weiß und schwarz 
und unterhalb dunkel und hellbraun. Die Schildkröte an sich ist dunkelgrün. Aus 
dem Panzer schauen vier Beine heraus mit spitzen, kleinen Krallen. Zwischen 
den Hinterbeinen kommt ebenfalls ein kleiner dünner Schwanz hervor, der 
gerade bis zum Boden reicht. Der Kopf der Schildkröte ragt zwischen den 
Vorderbeinen heraus. Er verläuft nach obenhin spitz zusammen. Rechts und 
links am Kopf befindet sich jeweils ein dunkles Auge des Reptils, welches von 
einem hellen Kreis umgeben wird. Am Kopf des Tieres ist ebenfalls eine 
hellbraune Färbung zu erkennen, die sich dort befindet, wo der Schnabel der 
Schildkröte ist.  

Die Schildkröte wird dem Ernährungstyp der Allesfresser zugeordnet. So 
ernährt sie sich sowohl von pflanzlicher aber auch von fleischlicher Kost. Ihre 
Lebensräume sind die Flüsse, Meere und Ozeane.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Schildkröte besonders durch 
ihren dunkelgrünen, braunen und schwarzen Panzer charakterisiert wird. 
Darüber hinaus sind auch ihr Lebensraum und ihr Nahrungsverhalten als 
Allesfresser kennzeichnend für dieses Reptil. Aufgrund dessen lässt sich die 
Schildkröte als interessantes und spezielles Lebewesen beschreiben.  


