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Elefanten gehören zur Familie der . 
 

Es gibt zwei Arten:  
Den asiatischen (indischen) und den 
afrikanischen Elefanten. 
 
Sie sind die größten Säugetiere, die heute an 
Land leben. 
 
Mit fast 7 000 kg Gewicht und einer Schulterhöhe 
bis zu 4 m sind sie die größten Landtiere. 

 
afrikanische Elefanten haben größere Ohren 

 
asiatische Elefanten haben kleinere Ohren 
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Elefanten leben oft . 
 
Jede Elefantenherde ist eine große Familie.  
 
Sie besteht aus miteinander verwandten Weibchen und deren 
Nachwuchs. 
 
Die älteste und erfahrenste Elefantenkuh führt die Herde an. 
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 (Männchen) müssen die Herde verlassen, sobald sie erwachsen sind. 
 
Die Elefantenbullen leben meist allein, zu zweit oder zu dritt. 

 
 
Elefanten sind , sie haben immer Hunger. 
 
Sie fressen täglich rund 150 kg Gras, Wurzeln, 
Früchte, Äste und Rinde. 
 
Sie trinken täglich bis zu 120 l Flüssigkeit. 
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Der afrikanische Elefant ist das größte, lebende Landsäugetier. 
Er lebt in den Wäldern, Savannen und Flusstälern Afrikas südlich der Sahara. 
Seine Ohren sind besonders groß. 
Nase und Oberlippe sind zu einem Rüssel verwachsen. 
Mit dem Rüssel kann er riechen und atmen (Nase). 
Er ersetzt ihm auch die Hände. 

 
 

Mit dem Rüssel trompetet er, hebt große Baumstämme hoch, holt Nüsse aus 
dem Sand und saugt Wasser zum Trinken auf.  
Er kann sich damit auch mit Staub einpudern oder duschen. 
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Wegen seiner kostbaren Stoßzähne aus Elfenbein wird er auch 
heute noch gewildert - 

 
 
Um den afrikanischen Elefanten vor dem Aussterben zu schützen,
wird er auch in Tierreservaten (in geschützten Landschaften) 
gehalten. 
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Der asiatische Elefant ist etwas kleiner als der afrikanische 
Elefant.  
Er hat auch kleinere Ohren und eine gewölbte Stirn. 
Seine Stoßzähne sind kürzer und die Weibchen besitzen  
normalerweise keine Stoßzähne. 

 
 
Sein Lebensraum sind die Grassteppen und Wälder in Indien. 
In seiner Heimat wird er seit mindestens 4 000 Jahren als 
Arbeitstier verwendet. 
Die Elefanten werden gefangen, wenn sie noch sehr jung 
sind. 
Die gelehrigen Tiere werden rasch zahm und folgsam. 
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Sie tragen Lasten, z. B. Baumaterial und werden als Reittiere  
verwendet. 
 
Jeder Elefant hat einen Herrn, den man Mahut oder Kornak 
nennt. 
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Kreuze richtig an! 
 

Zu welcher Familie gehören die Elefanten? 
o
o
o

Rasseltiere 
Raubtiere 
Rüsseltiere 

Wie schwer werden Elefanten? 
o
o
o

bis zu 4 000 kg 
bis zu 2 000 kg 
bis zu 7 000 kg  

Welche Körperhöhe erreichen die größten Elefanten? 
o
o
o

2 m 
6 m 
4 m 

Welcher Elefant hat größere Ohren? o
o

afrikanischer Elefant 
asiatischer Elefant 

Der Rüssel ersetzt dem Elefanten die … 
o
o
o

Nase 
Oberlippe 
Hand 



Renate Böhm 

Woraus hat sich der Rüssel gebildet? 
o
o
o

Rumpf und Nase 
Oberlippe und Nase 
Kopf und Nase 

Wie viele kg Pflanzen fressen Elefanten täglich? 
o
o
o

100 kg 
120 kg 
150 kg 

Wie viel Liter Flüssigkeit trinken Elefanten täglich? 
o
o
o

100 l 
150 l 
120 l 

Wer führt die Elefantenherde an? 
o
o
o

die jüngste Elefantenkuh 
der Bulle 
die älteste Elefantenkuh 

Wer muss die Herde verlassen, wenn er erwachsen ist? 
o
o
o

die älteste Elefantenkuh 
die jüngste Elefantenkuh 
der Bulle 

Wo werden Elefanten als Arbeitstiere gehalten? o
o

Afrika 
Indien 
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Der Elefant 

 
Elefanten gehören zur Familie _______________________________ . 
 
Es gibt zwei Arten:  
 
Den ________________________________  und den ___________________  Elefanten. 

Sie sind die größten ____________________, die heute an Land leben. 

Mit fast 7 000 kg Gewicht und einer Schulterhöhe bis zu 4 m sind sie die größten 

Landtiere. 

____________________ leben oft in großen Herden. 

Jede Elefantenherde ist eine große Familie. Sie besteht aus miteinander 

verwandten ______________________ und deren Nachwuchs. 

Die älteste und erfahrenste _________________________ führt die Herde an. 

 
Junge Bullen (Männchen) müssen die Herde verlassen, sobald sie  

erwachsen sind. 

Die________________________   leben meist allein, zu zweit oder zu dritt. 

 
Nahrung: 
 
Elefanten sind ____________________________ , sie haben 

immer Hunger. 

Sie __________________ täglich rund _______ Gras, Wurzeln, Früchte, Äste und Rinde. 

Sie  ______________ täglich bis zu __________  Flüssigkeit. 

 
Rüssel: 
 
________ und ________________________ sind zu einem Rüssel verwachsen. Mit dem 

____________ kann er riechen und atmen (Nase). Er ersetzt ihm auch die 

______________ .  Mit dem Rüssel trompetet er, hebt große Baumstämme hoch, holt 

Nüsse aus dem Sand, und saugt _________________ zum Trinken auf. Er kann sich damit 

auch mit Staub einpudern oder duschen. 

 

der Rüsseltiere  asiatischen (indischen)  afrikanischen 
Elefantenbullen  Säugetiere  Elefantenkuh  Pflanzenfresser  

Weibchen  Rüssel  Hände  Wasser  Elefanten  fressen  
trinken  Nase  Oberlippe  150 kg  120 l 
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Afrikanische und indische Elefanten unterscheiden sich 

durch: 
 

 Afrikanischer Elefant Indischer Elefant 

Lebensraum   

Größe   

Ohren   

Stoßzähne   

Füße   

 

Warum ist der afrikanische Elefant gefährdet? 

 

 

 

Warum wird der afrikanische Elefant in Tierreservaten gehalten? 

 

 

 

Wann wird der indische Elefant gefangen? 

 

 

 

Wofür wird der indische Elefant verwendet? 
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Hier hast du Platz für eigene Notizen:  

Das will ich mir besonders merken! 
 

Afrikanischer Elefant    Indischer Elefant 
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Bist du schon ein Elefantenkenner? 
 

1. Zu welcher Familie gehören die Elefanten? 

 Rasseltiere 

 Rüsseltiere 

 Raubtiere 

2. Es gibt zwei Arten von Elefanten. Wie heißen sie? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

3. Elefanten leben in großen Herden. Sie besteht aus miteinander verwandten 

W________________ 

und deren N__________________. 

4. Welcher Elefant muss die Herde verlassen, wenn er erwachsen ist? 

 die Weibchen 

 die älteste Elefantenkuh 

 junge Bullen 

5. Elefanten sind 

Pfl_________________________ . 

Sie fressen täglich rund ______ Kilogramm. 

6. Wie viel Liter Flüssigkeit trinken Elefanten täglich? 

_________ Liter 

7. Woraus hat sich der Rüssel gebildet? 

 Rumpf und Nase 

 Kopf und Nase 

 Oberlippe und Nase 

8. Welcher Elefant hat größere Ohren? 

 der afrikanische Elefant 

 der indische Elefant 

9. Wer führt die Elefantenherde an? 

 der älteste Elefantenbulle 

 die älteste Elefantenkuh 
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 10. Wo werden Elefanten als Arbeitstiere gehalten? 

_________________________________ 

11. Warum ist der afrikanische Elefant gefährdet? 

_________________________________ 

12. Wann wird der indische Elefant gefangen? 

_________________________________ 

13. Wie schwer werden Elefanten? 

_________________________________ 


