
 

 

Beschreibe den Igel! 

Aufgabe: Beschreibe allgemein den Igel anhand der Stichwörter! 
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• Name: Igel 

• Größe: 15–35 cm 

• Gewicht: bis ca. 1800 Gramm 

• Lebenserwartung: bis zu 8 Jahre, durchschnittlich 2–4 Jahre 

• Aussehen bräunlich 

• Nahrung Käfer, Schnecken, Regenwürmer 

• Lebensraum Graslandschaften, Wälder 

• Feinde Füchse, Eulen, Dachse, Menschen 

 

 



 

 

Beschreibe den Igel! (Lösungsvorschlag) 

 

In Deutschland gibt es viele Tiere, die in den Wäldern leben. Eines davon ist der 
Igel. Im Folgenden wird auf das Aussehen, das Nahrungsverhalten und den 
Lebensraum des Igels eingegangen.  

Der Igel kann zwischen 15 und 35 Zentimeter groß werden. Sein Gewicht kann 
circa bis zu 1800 Gramm betragen. Die Lebenserwartung des Igels beläuft sich 
auf bis zu 8 Jahre. Dennoch wird er im Durchschnitt nur circa zwei bis vier Jahre 
alt.  

Der Igel wird besonders durch seine braunen Stacheln, die sich oberhalb seines 
Körpers befinden, charakterisiert. Diese verlaufen farblich von Dunkelbraun zu 
Hellbraun. Der Kopf des Igels zeichnet sich dadurch aus, dass er halb von 
Stacheln bedeckt wird und halb nicht. Seine Ohren befinden sich oberhalb des 
Kopfes und sind somit im stacheligen Bereich. Sie selbst sind aber nicht mit 
Stacheln besetzt. Seine Augen liegen bereits in dem Bereich, der nicht mit 
Stacheln übersät ist. Dieser Bereich ist hellbraun. Die braunen Augen des Igels 
sind mittig am Kopf platziert und befinden sich oberhalb der Nase, die leicht 
nach vorne gerichtet ist. Der Bereich der Nase, der nach vorne zeigt, ist braun. 
Vorne sitzt die schwarze Nase. Unterhalb des Kopfes sind zwei kleine Beine zu 
erkennen, die über Krallen verfügen. Diese Beine sind ebenfalls hellbraun.  

Der Igel ernährt sich von Käfern, Schnecken und Regenwürmern. Seine 
Lebensräume sind Graslandschaften und Wälder. Der Igel ist in seinem 
Lebensraum jedoch bedroht, denn er hat viele Feinde. So zum Beispiel Füchse, 
Eulen, Dachse und Menschen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Igel ein Tier ist, welches sich 
besonders durch sein Aussehen, seinen Lebensraum und sein 
Nahrungsverhalten auszeichnet. Darüber hinaus wird der Igel allerdings auch 
durch seine vielen Feinde gekennzeichnet. Aufgrund dessen ist der Igel ein 
interessantes und spezielles Lebewesen.  


