
Name: ........................... 

Wasserschildkröten 

 

Schwanz 

Kopf 

Maul 

Panzer 

Hinterbeine 

Vorderbeine 

Die Schildkröte ist ein Kriechtier, so wie das Krokodil und die 
Schlangen. 
Ihre Geschichte reicht weit zurück. Es gab schon Schildkröten, 
bevor die Riesensaurier auf der Erde lebten. 
 

Die Schildkröte trägt einen Panzer aus Knochen und Horn. In diesen 
kann sie den Kopf und die Beine bei Gefahr zurückziehen. Die 
größten Schildkröten leben im Meer. Man hat sie fast ausgerottet. 
 

Fast alle Arten von Schildkröten sind schwerfällig und friedlich. Nur 
die Schnappschildkröten sind angriffslustig. Es gibt ganz kleine 
Schildkröten. Sie werden auch als Haustiere gehalten. Es gibt aber 
auch sehr große. Manche Schildkrötenarten leben an Land und 
ernähren sich von Pflanzen. Die anderen leben im Wasser und 
fressen kleine Fische. Diese Schildkröten können sehr gut 
schwimmen. 
 

Alle Schildkröten legen ihre Eier an Land. Dazu graben sie kleine 
Mulden in den Sand am Strand. Die warme Sonne brütet die Eier aus. 
Die Elefantenschildkröte auf den Galapagos-Inseln wird bis zu 1 m 
lang und 500 kg schwer. Die Lederschildkröte lebt im roten Meer. Sie 
hat einen 2 m langen Panzer und wird 600 kg schwer. 
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Name: ........................... 

Wasserschildkröten 
Trage in das Feld das richtige Wort ein! Dann bemale das Tier! 
 
(Maul, Kopf, Vorderbeine, Schwanz, Hinterbeine, Panzer) 

 

 

 

 

 

  

 
 

Setze die fehlenden Wörter ein! Schau unten ins Kästchen! 
 

Die Schildkröte ist ein ..............................., so wie das Krokodil und die 
Schlangen. Es gab schon Schildkröten, bevor die 
..................................... auf der Erde lebten. 
 

Die Schildkröte trägt einen ...................... aus Knochen und Horn. In 
diesen kann sie den Kopf und die Beine bei Gefahr zurückziehen. Die 
größten Schildkröten leben im ................ . Man hat sie fast 
ausgerottet. 
 

Fast alle Arten von Schildkröten sind ............................. und 
...................... . Schildkröten werden auch als ........................ gehalten. 
Manche Schildkrötenarten leben an Land und ernähren sich von 
............................. . Die anderen leben im Wasser und fressen kleine 
......................... . Diese Schildkröten können sehr gut schwimmen. 
 

Kriechtier      Riesensaurier      Panzer      Meer      schwerfällig      
friedlich         Haustiere        Pflanzen          Fische 
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