
 

 

Beschreibe den Hamster! 

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

• Größe: 5–30 cm 

• Gewicht: 100–600 g 

• Lebenserwartung: max. 2 Jahre 

• Aussehen gold-braun 

• Ernährungstyp überwiegend Pflanzenfresser 

• Nahrung Pflanzen, Wurzeln, Feldfrüchte, Sämereien, Insekten 

• Lebensraum Wüsten, Steppen 

 



 

 

Beschreibe den Hamster! (Lösungsvorschlag) 

 

In Deutschland gibt es viele Haustiere. Eines davon ist der Hamster. Im 
Folgenden wird auf das Aussehen, das Nahrungsverhalten und den Lebensraum 
des Hamsters eingegangen.  

Der Hamster kann zwischen fünf und 30 Zentimeter groß werden. Er kann 
zwischen 100 und 600 Gramm schwer werden. Er verfügt über eine 
Lebenserwartung von maximal zwei Jahren. Sein Aussehen wird durch seine 
Fellfarbe charakterisiert, die gold-braun ist. Dieses Fell zieht sich von dem Kopf 
mit den zwei Ohren über die vier Beine, den Ober- und Unterkörper und den 
kleinen Schwanz. Die Ohren des Hamsters, die sich oben auf dem Kopf 
befinden, sind nach oben ausgerichtet, haben aber eine leichte Neigung zu der 
Seite, an der sie sich befinden. Das Obere der Ohren ist nur ganz leicht mit Fell 
überzogen. Weiter unten ab Kopf, aber oberhalb der Nase befinden sich sie 
zwei Augen, die eher nach links und rechts ausgerichtet sind als nach vorne. Die 
Nase, welche leicht nach vorne gerichtet ist, ist leicht rosa gefärbt. Links und 
rechts von ihr befinden sich kleine, feine Haare. Der Hamster verfügt an seinen 
Beinen jeweils über fünf kleine Zehen.  

Der Hamster lässt sich überwiegend dem Ernährungstyp der Pflanzenfresser 
zuordnen. Er ernährt sich nämlich von Pflanzen, Wurzeln, Feldfrüchten, 
Sämereien, aber auch von Insekten. Seine natürlichen Lebensräume sind die 
Wüsten und Steppen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hamster ein Tier ist, welches sich 
besonders durch sein spezielles Aussehen, sein Nahrungsverhalten und seinen 
Lebensraum auszeichnet. Aufgrund dessen lässt sich der Hamster als 
interessantes und spezielles Tier bezeichnen.  

 

 


