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Das Eichhörnchen

Das Eichhörnchen ist ein Säugetier und gehört zur Familie der Hörnchen. Zur 
vereinfachten Unterscheidung von anderen Arten, wie das Kaukasische Eich-
hörnchen oder dem Grauhörnchen wird es auch Europäisches Eichhörnchen 
genannt.

Merkmale:
Es hat ein Gewicht von ca. 200 bis 400 Gramm und ihr Körperbau ist an eine 
kletternde Lebensweise angepasst. Wie du sicher schon öfters beobachten konntest, klettern sie 
meistens auf einen Baum oder kommen von einem Baum herunter.
Der Schwanz dient den Hörnchen als Balancierhilfe und beim Springen als Steuerruder. Er ist 
etwa 15 bis 20 cm lang. Wenn du mal ein Eichhörnchen genau beobachtest, achte dabei auf ihren 
Schwanz, den halten sie nämlich beim Laufen immer in der Luft.
Die Fellfarbe der Eichhörnchen variiert von hellrot bis zu braun/schwarz. Was das Hörnchen so 
niedlich macht, ist das Bauchfell. Es ist weiß oder cremefarben und vom Rückenfell sauber ab-
gegrenzt. Wie fast bei allen Tieren, ist das Winterfell viel dicker als das Sommerfell. Auch die 
Farbe wird meist im Winter um einiges dünkler.

Nahrung:
Eichhörnchen gehören zu den Allesfressern. Je nach Jahreszeit variiert ihre Nahrung.
Sie bevorzugen Beeren, Nüsse, Samen und andere Früchte. Weiters fressen sie aber auch Rinde, 
Knospen, Pilze, Obst und Würmer, oder Vogeleier, Insekten, Schnecken und Larven.
Im Herbst legen sie sich Vorräte für den Winter an. Dabei ist es ganz wichtig, dass sie genügend 
Nahrung fi nden, damit sie im Winter nicht verhungern. Meistens vergraben sie ihre Nahrung im 
Boden, in der Nähe von Baumwurzeln, oder in Rinderspalten.

Feinde:
Einer der natürlichen Feinde des Eichhörnchens ist der Baummarder. Er klettert fast so ge-
schickt wie das Eichhörnchen. Da dies aber durch sein geringes Körpergewicht einen Vorteil hat, 
überascht der Baummarder (nachtaktiv) es gerne im Schlaf.
Weiters sind auch die Wildkatze, der Uhu, Habicht und Mäusebussard natürliche Feinde der klei-
nen Eichhörnchen.

Nachdem du den Text aufmerksam durchgelesen hast, kannst du die folgenden Fragen sicherlich 
mit links beantworten. Beantworte sie mit richtig oder falsch!

Das Eichhörnchen klettert nicht sehr gerne.

Eichhörnchen sind Allesfresser.

Ihr Lieblingessen sind große Mäuse.

Sie haben im Winter ein dickeres Fell als im Sommer.

Eichhörnchen fi nden auch im Winter ausreichend Nahrung.

Sie haben ein weiß- bis cremefarbenes Bauchfell.
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