
 

 

Beschreibe die Katze! 

Aufgabe: Beschreibe allgemein die Katze anhand der Stichwörter! 
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• Name: Hauskatze 

• Klasse Säugetiere 

• Größe: bis 50 cm 

• Gewicht: 2–8 kg 

• Lebenserwartung: 10 bis 15 Jahre  

• Aussehen braun, schwarz, weiß, getigert, rot 

• Ernährungstyp Fleischfresser 

• Ernährung: Insekten, Nagetiere, kleine Vögel 

• Lebensraum kein spezifischer Lebensraum, sehr anpassungsfähig 

 

 

 

 



 

 

Beschreibe die Katze! (Lösungsvorschlag) 

 

Es gibt viele Säugetiere auf dieser Welt. Eines davon ist die Hauskatze. Im 

Folgenden wird besonders auf das Aussehen, das Nahrungsverhalten und den 

Lebensraum des Säugetieres eingegangen.  

Die Hauskatze kann bis zu 50 Zentimeter groß werden. Sie verfügt über ein 

Gewicht zwischen zwei bis acht Kilogramm. Ihre Lebenserwartung beläuft sich 

auf 10 bis 15 Jahre. Die Hauskatze verfügt über eine Vielzahl von verschiedenen 

Fellfarben. So kann sie zum Beispiel braun, schwarz, getigert oder rot sein. 

Häufig verfügt sie auch über verschiedene Muster in ihrem Fell, die von ihrem 

Kopf, über ihren Bauch und Rücken, ihren vier Beinen und ihrem Schwanz 

variieren können. Oben auf dem Kopf der Katze befinden sich zwei Ohren, die 

aufrecht aufgestellt sind. Dadurch ist das Innere des Ohres zu erkennen, 

welches rosa gefärbt ist. Mittig am Kopf befinden sich die Augen der Katze. 

Unterhalb der Augen befindet sich die Schnauze der Katze. Diese ist nach vorne 

gerichtet und auf ihr befindet sich die Nase der Katze. Diese ist rosa gefärbt. 

Neben der Nase befinden sich kleine Haare, die jeweils nach links und rechts 

gerichtet sind. Darunter ist der Mund der Katze zu erkennen.  

Die Katze fällt unter den Ernährungstyp der Fleischfresser. Sie ernährt sich zum 

Beispiel von Insekten, Nagetieren und kleinen Vögeln. Sie verfügt über keinen 

spezifischen Lebensraum. Darüber hinaus ist sie sehr anpassungsfähig.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Hauskatze besonders 

charakterisiert wird durch ihr Aussehen, ihr Nahrungsverhalten als 

Fleischfresser und ihren unspezifischen Lebensraum. Aufgrund dessen lässt sich 

die Hauskatze als interessantes und spezifisches Säugetier beschreiben. 

 

 

 


