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Die Entwicklung des Salamanders
Setze folgende Wörter ein: 

Lungen, Insekten, wichtig, Eier, Wasser, Körper, Salamanderlarven, 
schwarzgelbe, Kiemen, lebende, Paarung, Bach, Sauerstoff 

Wasser ist sehr ____________ im Leben von Salamandern, denn hier wachsen sie auf. 

Nach der _______________________ entwickeln sich die ____________ im Körper des Weib-

chens. Sie „legt“ diese Eier dann in einen klaren ____________. Nur platzt die Eihülle 

schon im ______________________ des Weibchens auf, sodass ______________________ Junge 

aus ihrem Körper schlüpfen. Allerdings ist dieser Nachwuchs noch nicht voll ent-

wickelt. Es sind Larven, die einem erwachsenen Salamander noch gar nicht ähnlich sehen. Sie können 

nur im __________________ überleben. Die Fransen am Kopf sind ________________________. Damit „atmen“ sie 

und nehmen Sauerstoff aus dem Wasser auf. Die ___________________________________ können noch keine Luft 

atmen, deshalb brauchen sie besonders saubere, klare Bäche mit viel __________________________ im Wasser. 

Sie ernähren sich hauptsächlich von Würmern und __________________________________. Salamanderlarven 

verbringen zwischen 2 und 6 Monaten im Wasser, bevor sie sich „verwandeln“. Zuerst bekommen sie 

das typische _____________________________ Farbkleid und verlieren dann die Kiemen. Nun können sie das 

Wasser verlassen, denn in ihrem Körper haben sich ____________________ gebildet, mit denen sie Luft atmen 

können.

Die Entwicklung der Eidechse
Streiche jeweils das falsche Wort durch.

Eidechsen dagegen verbringen ihr gesamtes Leben im Trockenen 

Dunkeln! In der Paarungszeit ist das Zauneidechsen-Männchen 

auffällig rot grün gefärbt. Das Weibchen bleibt braun. Kurz nach 

der Paarung Dämmerung legt das Weibchen seine Eier Nahrung 

an einem warmen, trockenen, gut geschützten Ort ab. Eidechseneier haben eine lederähnliche Tasche 

Hülle, die wasserundurchlässig ist. Das ist der entscheidende Unterschied! So sind die Eidechsen vom 

Wald Wasser unabhängig. Aus dem Kopf Ei schlüpft bei ihnen keine halbfertige Larve Raupe wie 

beim Salamander, sondern eine komplett fertige Eidechse... nur im Mini-Format!
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Die Entwicklung von Salamander und Eidechse

Arbeitsblatt 4 
zur Sendung „Der Salamander ist keine Eidechse“
DVD-Signatur Medienzentren: 46800650 >> Sendung online: www.planet-schule.de/x/salamander
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11317
https://www.planet-schule.de/wissenspool/das-kleine-1x1-der-artenkunde/inhalt/unterricht.html
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