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Tiger 
 

© Daniela Rembold (www.ideenreise.blogspot.de) 

Tiger gehören zu den Katzen. Sie 
haben ein typisches Katzen-
gesicht und lange Schnurrhaare. 
Das Fell ist auf dem Rücken und 
an den Beinen rötlich-gelb und 
mit schwarzen Streifen versehen. 
Auch der Schwanz ist gestreift. 
An manchen Körperstellen ist 
der Tiger weiß.   

Klitzeklein-Wissen 

Die Heimat der Tiger ist Asien. 
Heute gibt es Tiger noch in 
Indien, Sibirien, Südchina und auf 
der indonesischen Insel Sumatra. 
Man geht davon aus, dass es nur 
noch etwa 4000 Tiger weltweit 
gibt. 

Gehen Tiger auf die Jagd, 
versuchen sie sich möglichst 
wenig anzustrengen. Die Tiere 
schleichen sich an die Beute 
heran oder verstecken sich am 
Flussufer. Dort springen sie ihre 
Beute an. Ein solcher Sprung 
kann bis zu 10 Meter weit sein. 
Erst in seinem Versteck beginnt 
der Tiger dann mit der 
Mahlzeit. 

Tiger fressen liebend gerne 
Büffel, Wildschweine und 
Hirsche. Sie zählen zu den 
Leibspeisen des Raubtieres. 
Allerdings begnügen sich die 
Tiere auch mit Schlangen, 
Termiten, Krabben, Fröschen und 
Eidechsen. Zur Not fressen sie 
auch Beeren und Gräser, um den 
Hunger zu stillen. 

Hundert Tage nach der Paarung 
bringt das Tigerweibchen ihre 
Jungen zur Welt. Anfangs 
bekommen die Jungtiere Milch. 
Später erhalten sie etwas von 
der Beute der Mutter. Von der 
Mutter lernen die jungen Tiger 
das Erlegen der Beute. Mit 
eineinhalb Jahren sind die 
Jungtiere selbständig. 

Tiger beherrschen Laute, die von 
einem katzenähnlichen 
Schnurren bis zu lautem Gebrüll 
reichen. Das laute Gebrüll soll 
abschrecken und einschüchtern. 
Tigerweibchen zeigen ihrem 
Nachwuchs durch Schnurren, 
dass alles in Ordnung ist. Faucht 
die Mutter, dann ist sie ärgerlich. 

Tiger sind eigentlich faule 
Tiere. Sie dösen gerne und 
lieben das Faulenzen. Nur wenn 
es sein muss, gehen Tiger auf 
Beutefang oder an den Fluss, 
um zu trinken. Tiger sind 
Einzelgänger. Männchen und 
Weibchen leben getrennt und 
treffen sich nur zur 
Paarungszeit. 
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