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Einleitung 

Es erscheint uns wie eine Mischung aus einer Ente 

und einem Biber – das Schnabeltier. Mit seinem 

Schnabel und dem biberähnlichen Schwanz nimmt es 

einen außergewöhnlichen Platz in der Tierwelt ein. 

Obwohl es viele Merkmale eines Reptils aufweist, ge-

hört es zu den Säugetieren. Gehen wir dem Rätsel 

doch einmal auf die Spur und lösen das Geheimnis rund um das Schna-

beltier. 

 

Aussehen und Körperbau des Schnabeltieres 

Das Schnabeltier gehört der Familie der Schnabeltiere an und ist dabei 

der einzige Vertreter seiner Art. Es hat einen flachen langgestreckten 

Körper der mit einem dichtem, braunem, wasserabweisendem Fell überzo-

gen ist. Das Schnabeltier kann bis zu 40 cm lang werden 

und ein Gewicht von 2 kg erreichen. 

An seinem Kopfende befindet sich der entenähnliche 

Schnabel. Auf ihm befinden sich auch die Nasenlö-

cher. Da die Nasenlöcher weit oben am Schnabel sitzen, kann das 

Schnabeltier den Schnabel zu einem Schnorchel umfunktionieren, so dass 

es unter Wasser nur den Schnabel in die Höhe strecken zu braucht, um 

frische Luft zu atmen. Augen und Ohren müssen jedoch unter Wasser 

geschlossen bleiben.  

Zur Fortbewegung benutzt es seine vier Beine, an deren Enden sich 

Schwimmhäute befinden. So kann sich das kleine Säugetier optimal unter 

Wasser bewegen. Mit Hilfe seines flachen Schwanzes kann es die Rich-

tung ändern. Will es sich an Land bewegen, bilden sich die 

Schwimmhäute an den Füßen zurück und scharfe Krallen kommen zum 

Vorschein, welche das Vorankommen erleichtern. 
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Nach 2 Jahren ist das Schnabeltier geschlechtsreif. Jetzt paart es sich im 

Wasser. Das trächtige Weibchen legt nach 14 Tagen 3 bis 4 Eier in sei-

nem Bau. Weitere 10 Tage später schlüpfen die Jungen und ernähren 

sich die nächsten 5 Monate von der Muttermilch der Mutter. Da die 

Schnabeltiermutter keine Zitzen hat, lecken die Jungen die Milch direkt 

aus dem Fell.  

An dieser Stelle vereinen sich die Merkmale von Säugetier und Reptil be-

sonders gut. Als Säugetier, das Eier legt, kommt dem Schnabeltier daher 

eine Sonderrolle zu. 

 

Reptil oder Säugetier – das ist die große Frage 

Das Schnabeltier besitzt Merkmale sowohl vom Säugetier als auch vom 

Reptil. Das dichte Fell sowie die Tatsache, dass es seine Jungen säugt, 

sind typisch für ein Säugetier. Jedoch legt es Eier und kann seine Kör-

pertemperatur nicht so gut regulieren, was eher zu den Merkmalen eines 

Reptils gehört. 

Ihr seht, obwohl das Schnabeltier zu den Säugetieren gehört, hat es doch 

einige für Reptilien typische Eigenschaften.  
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Übersichtsseite 

Fragen über Fragen! Kannst du sie beantworten? 

1) Wie sieht ein Schnabeltier aus? Kannst du es beschreiben? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________ 

2) Kannst du das Schnabeltier auch aufmalen? 
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Lösungen: 

Fragen über Fragen! 

1) Aussehen des Schnabeltiers 

Es hat einen flachen langgestreckten Körper, der mit einem dichten, brau-

nen, wasserabweisenden Fell überzogen ist. Das Schnabeltier kann bis zu 

40 cm lang werden und ein Gewicht von 2 kg erreichen. An seinem 

Kopfende befindet sich der entenähnliche Schnabel. Auf ihm sind auch 

die Nasenlöcher befestigt. Das Schnabeltier gehört zur Gruppe der Kloa-

kentiere. Denn im Gegensatz zu anderen Säugetieren sind 

Geschlechtsorgan und Ausscheidungsorgan beim Schnabeltier ein und 

dasselbe Organ, welches als Kloake bezeichnet wird. Als weitere Beson-

derheit besitzen die männlichen Schnabeltiere eine besondere 

Verteidigungstechnik. An ihren Hinterbeinen haben sie Giftsporen, aus 

welchen sie auf ihre Feinde Gift abschießen können. 

2) 
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