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Gepanzerte Riesen im Reptilienzoo

Hallooo, da schaust du, was? Ich kann mein Maul
so weit aufreißen, dass ich dich Kind als Ganzes
packen könnte. Tu ich aber nicht, keine Angst.
Ich bin Sabsi, das Afrikanische Stumpfkrokodil
aus dem Reptilienzoo in Klagenfurt.

Im Reptilienzoo werde ich so
gut gefüttert, dass ich keinen
Hunger habe, wenn du mich
besuchst. Einige Hühnerkeulen
fresse ich, die schmecken mir.
Aber Fische mag ich nicht, die
spucke ich einfach ins Wasser.
Sollen die Menschen sie doch
selber essen, wenn sie so
gesund sind. Du isst ja auch
nicht alles, oder?
Aber meine Kinder, die kleinen
Stumpfkrokodile, fressen gerne
Fischstückchen. Alle paar Jahre
lege ich etwa 20 Eier in den
Sand. Drei Monate bewache ich
sie und warte darauf, dass die
Jungtiere ausschlüpfen.
Kleine Krokodile sind ganz lieb
anzuschauen, aber wenn man
sie anfassen will, beißen
sie ordentlich zu.

Jungkrokodile müssen
wehrhaft sein, da sie
viele Feinde haben.
Eigentlich leben wir
Stumpfkrokodile in
Afrika und da warten
schon Raubtiere wie die
Hyäne oder der Leopard
auf die kleinen
Krokodile, um sie zu
verschlingen. Im Wasser
sind es große Fische
und andere Krokodile,
die sie jagen. Da nützen
auch die Knochenplatten nicht, mit denen
Krokodilrücken
gepanzert sind.
Danke an Helga Happ
www.reptilienzoo.at
für den tollen Beitrag!
Krokodilfütterung: jeden
Samstag, um 15 Uhr!!!

Wir Krokodile sind Reptilien und
können selbst keine Wärme erzeugen.
Wenn du deine Hand anfasst, spürst
du, dass sie warm ist, weil dein Körper
Wärme erzeugt. Das ist bei mir nicht der
Fall. Ich bin genauso kühl oder genauso
warm wie meine Umgebung. Wenn ich
Wärme zum Verdauen brauche, muss
ich mich in die Sonne legen. Wird es
mir dort zu heiß, wechsle ich in den
kühlen Schatten. Wegen diesem Hinund Herwechseln in die passende
Temperatur haben wir die Bezeichnung
„wechselwarm“ bekommen. Alle
Reptilien sind wechselwarme Tiere!
Ein wenig stolz bin ich, weil Krokodile
die größten Reptilien auf der Welt sind.
Kleine Arten werden bis 2 Meter lang
und dazu gehöre ich als Stumpfkrokodil
(aber bitte nicht weitererzählen).
Mittelgroße Arten werden bis zu 5 Meter
lang und ganz große, wie Nilkrokodile in
Afrika und Leistenkrokodile in Asien und
Australien, werden über 7 Meter lang,
manchmal sogar bis zu zehn Meter!
Krokodile fressen alles, was im Wasser
schwimmt, neben dem Wasser geht
oder steht und über dem Wasser fliegt.

