Worum geht es?

Am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW)
findet eine Untersuchung zu den Igeln in Berlin statt.
Dabei möchten wir unter anderem herausfinden:
- Wo kommt der Igel in Berlin vor?

- Gibt es Igelfamilien, die keinen Kontakt zu
anderen Igeln haben?

- Was frisst so ein Igel in Berlin?

- Wie viele Igeljunge bekommt er?

- Kann der Igel in Berlin genauso gut Winterschlaf
halten wie ein Igel auf dem Land?

- Stört es den Igel, dass es in der Stadt wärmer ist?
- Wie reagiert der Igel auf Lärm und viele Leute?
Kurz: Wie geht es den Igeln in Berlin?

Hast du Igel in Berlin gesehen?
Melde ihn bei uns!

www.anymals.org
www.portal-beee.de
(Mit Online-Fragebogen)
ww.naturgucker.de
(Ohne Online-Fragebogen)

per Mobile App
(kostenloser Download
auf Ihr Smartphone)
anymals + plants

per E-Mail

Weitere Informationen findest du unter:

www.izw-berlin.de/igel-in-berlin.html

Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung
Alfred-Kowalke-Straße 17, 10315 Berlin
www.izw-berlin.de

© K. Röllig

per Internet

igel@izw-berlin.de
(Download PDF-Formular auf
www.izw-berlin.de/tierbeobachtung.html)

Weißt du,

wer
ich bin

?

Das Weibchen bringt im Sommer
bis zu vier Junge auf die Welt.
Ob die Igeljungen wohl schon
mit Stacheln geboren werden?

Weißt du es?
Wer sind die natürlichen
Feinde des Igels?

Leben Igel lieber allein oder in einer
großen Gruppe?

Uuups... Hier fehlen ja die Farben!?

Ja, sie haben schon Stachel, aber
diese sind weiß, weich und pieksen nicht, um bei der Geburt ihre
Mutter nicht zu verletzen.

Was tut der Igel, wenn Gefahr droht?

Der Igel gehört zu den Tieren,
die nachts und in der Dämmerung aktiv sind. Tagsüber sind
sie meist gut versteckt unter
Büschen, Sträuchern oder altem
Laub.
Wie orientiert sich ein Igel?

Der Igel kann nicht besonders
gut sehen und verlässt sich daher auf seinen guten Geruchsund Hörsinn.

Nachwuchs

Finde mich!

Sinnesorgane

Winterschlaf

Bevor der Winter anfängt, legen sich die Igel eine dicke
Fettschicht zu, um so die nahrungsarmen Monate mit Schlaf
zu überbrücken. Während des
Winterschlafes sinkt ihre Körpertemperatur von normalerweise 27-36°C auf bis zu 2°C.

Ihr wisst manche Antworten nicht? Dann fragt doch mal Erwachsene!

Ernährung

Wie alt können Igel wohl werden?

Igel gehören zu den Insektenfressern. Ihre Hauptnahrung besteht
aus Regenwürmern, Käfern, Spinnen und auch Schnecken. Habt
ihr zu viele Schnecken im Garten,
können Igel euch also sehr nützlich sein!

Wie warm ist wohl dein Körper?

Was fressen Igel?

