Hamsterkiste Lerngeschichte

Grüner Leguan
Der Grüne Leguan kommt vorwiegend in Mittel- und Südamerika vor. Vom
Kopf bis zum Rumpf erreicht er ein Länge von etwa 45 Zentimetern, mit dem
langen Schwanz insgesamt von etwa 1,5 bis 2 Metern. Die Männchen werden
größer als die weiblichen Tiere.
Der Körper der Leguane ist mit Schuppen besetzt, man zählt sie zur Familie der
Schuppenkriechtiere. Die Schuppen sind im Bereich des massigen Kopfes
besonders ausgeprägt, eine Schuppe ist stark vergrößert. Zum Kopf gehört
auch ein großer Kehlsack, ein Rückenkamm zieht sich vom Kopf bis zum
Schwanz. Der Körper der meisten Vertreter der Art ist grünlich-grau, er kann
aber auch bräunlich ausfallen. Die Gliedmaßen können auch rot-orangene
Farben annehmen.
Die Tiere bevorzugen dicht bewachsene Wälder in tiefer gelegenen Zonen.
Sie halten sich vorwiegend auf Bäumen oder in Sträuchern auf, sie können
jedoch auch sehr gut schwimmen und an Land erstaunlich schnell laufen.
Leguane ernähren sich ausschließlich von Pflanzen, vor allem von Blättern. Die
männlichen Tiere verteidigen ihr Revier vor allem durch Drohgebärden. Dabei
blähen sie den Kehlsack auf oder nicken heftig mit dem Kopf, gelegentlich
teilen sie auch Hiebe mit dem Schwanz aus. Weibliche Leguane legen einmal
jährlich etwa 30 bis 45 Eier in eine Erdhöhle. Die Jungen schlüpfen nach etwa
8 Wochen, eine Brutpflege durch die Eltern findet nicht statt.
In manchen Ländern werden Leguane von Menschen gegessen. Es gibt
inzwischen Farmen, in denen Leguane aufgezogen werden. In Europa
werden sie von Tierliebhabern manchmal in Terrarien gehalten. In
Gefangenschaft erreichen sie ein Alter von etwa 10 bis 17 Jahren.
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Aufgaben:
1. Wo kommt der Grüne Leguan vor?
___________________________________________________________________________
2. Wie lang können Leguane werden (ohne und mit Schwanz)?
___________________________________________________________________________
3. Zu welcher Tierfamilie gehören die Leguane?
___________________________________________________________________________
4. Wie sind Grüne Leguane gefärbt?
___________________________________________________________________________
5. Welche Bestandteile des Kopfes sind besonders auffällig?
___________________________________________________________________________
6. Wovon ernähren sich Leguane?
___________________________________________________________________________
7. Welchen Lebensraum bevorzugen sie?
___________________________________________________________________________
8. Wie vermehren sich Leguane?
___________________________________________________________________________
9. Welche Bedeutung haben Leguane für Menschen?
___________________________________________________________________________
10. Was hast du noch herausgefunden?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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