
 

 

Referat  
- Ordnung üben 
Ordne die Informationen sinnvoll und bringe sie unter neuen Überschriften 
zusammen und in eine richtige Reihenfolge. 
Das Eichhörnchen 
• Das Eichhörnchen wird auch Eichkater genannt. 
• Wenn sie ein Vogelnest finden, dann naschen sie auch gerne einmal ein Ei. 
• Auffallend sind die langen Pinselhaare an den Ohren. Sie sind viel länger als das 
übrige Fell, bis zu 3,5 Zentimeter lang. 
• Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf. 
• Die Eichhörnchen haben an den Füßen scharfe Krallen, mit denen sie sich an 
Baumstämmen festhalten können. 
• Die Fellfarbe auf der Oberseite variiert von hellrot bis rotbraun. 
• Ein weiterer Name für das Eichhörnchen ist Eichkätzchen. 
• Eichhörnchen können bis zu 5 Meter weit springen. 
• Eichhörnchen leben vor allem in Nadelwäldern. 
• Die vergrabenen Vorräte dienen im Winter oft als einzige Nahrungsquelle. 
• Die Eichhörnchen sind geschickte Kletterer. 
• Im Winter ist das Fell viel dichter als im Sommer. 
• Eichhörnchen wiegen 200-400 Gramm. 
• Eichhörnchen gibt es fast in ganz Europa. 
• Sie fressen in erster Linie Nüsse, Beeren und Samen. 
• Im Sommer wird das Fell zum Teil braun-grau. 
• Eichhörnchen sind tagaktiv. 
• Der Körper ist 20-25 Zentimeter lang. 
• In Südspanien und in Portugal gibt es keine Eichhörnchen. 
• Im Herbst vergraben sie einen Vorrat an Nüssen und Eicheln, um im Winter versorgt 
zu sein. 
• Eichhörnchen haben sehr kräftige Hinterbeine. 
• Am Bauch sehen Eichhörnchen cremefarben bräunlich aus. 
• Als Bezeichnung für das Eichhörnchen wird inzwischen auch der Begriff Europäisches 
Eichhörnchen verwendet, um Verwechslungen mit dem aus Nordamerika 
stammenden Grauhörnchen auszuschließen. 
• Je nach Jahreszeit fressen Eichhörnchen gerne auch Früchte. 
• Beim Klettern und Springen balancieren die Eichhörnchen mit ihrem langen 
Schwanz. 
• Das Fell der Eichhörnchen ist dicht und kurz. 
• Männchen und Weibchen sind gleich groß und schwer. 
• Der Schwanz ist 15-20 Zentimeter lang. 
• Nüsse öffnen Eichhörnchen mit ihren spitzen Zähnen in wenigen Sekunden. 
• Eichhörnchen können einen Baum mit kopfüber hinunter klettern. 


