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Klebe den Text in der richtigen Reihenfolge auf. 
Unterstreiche wichtige Stellen des Textes.

 Welches sind die größten Bedrohungen für den Salamander?
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Gefahren für den Salamander – Material

Arbeitsblatt 5 
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Spritzmitteln in der Landwirtschaft ist eine weitere Gefahr. Damit werden Schädlinge 

bekämpft. Aber auch andere Insekten werden vergiftet und sie sind die Nahrung der 

Amphibien! Wo Giftstoffe oder zu viel Dünger ins Wasser gelangen, gedeihen Algen, 

aber Kaulquappen können hier nicht überleben. Ein weiteres Problem ist der

Feuersalamander durch sein Gift geschützt – beziehungsweise durch seine auffällige 

Färbung! Wenn ein Bussard nämlich einmal einen Feuersalamander „probiert“ hat, 

wird er sich merken, dass diese schwarzgelben Wesen ganz und gar nicht schmack-

haft sind, und er wird sie in Zukunft in Ruhe lassen.

In ihren Ohrdrüsen können Feuersalamander ein Gift produzieren und bei Gefahr 

durch die kleinen schwarzen Poren absondern. Das Gift ist zwar nicht tödlich, aber 

es schmeckt extrem bitter, kann Juckreiz und Übelkeit verursachen und das reicht, 

um vielen Fressfeinden den Appetit zu verderben. Auch vor Greifvögeln ist der

Natur zu erhalten, müssen wir also viele verschiedene Lebensräume schützen! 

Dann wird man hoffentlich auch in Zukunft noch Salamandern im Wald begegnen.

Straßenverkehr! Alle Amphibien wandern im Frühjahr zu den Laichgewässern – wo ihr 

Weg eine Straße kreuzt, endet das für viele von ihnen tödlich. Für die flinkeren Rep-

tilien ist Straßenverkehr kein so großes Problem. Aber auch ihre Nahrung und ihre 

Lebensräume sind durch uns Menschen immer mehr gefährdet. Um die Vielfalt der

Gegen andere Bedrohungen sind Amphibien machtlos: Wenn neues Bauland er-

schlossen wird, geht natürlicher Lebensraum für Wildtiere verloren. Amphibien sind 

davon besonders betroffen, weil sie nicht einfach woanders ein neues Zuhause finden 

können. Teiche und Bäche gibt es schließlich nicht überall. Der Einsatz von Dünger und
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