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Der Esel
Der Esel gehört der gleichen Familie an wie Pferde und Zebras.
Vor ca. 6000 Jahren haben wir Menschen den heutigen Hausesel zu
unserem Haustier gemacht. Er stammt ursprünglich vom afrikanischen
Wildesel ab. Es gibt Esel mit langem Fell, kurzem Fell, gelocktem Fell
und zotteligem Fell, in verschiedenen Farbtönen zwischen braun und
hellgrau bis schwarz. Daneben gibt es auch wenige gescheckte Esel. Der
Bauch, der Bereich um das Maul und die Augen sind weiss. Esel haben
Stehmähnen und einen in einer grossen Qaste endenden Schwanz.

Der Esel ist eher genügsam und bescheiden. Er braucht wenig zu essen
und trinken. Sogar bei Futterüberfluss überfrisst er sich nicht. Gras,
Heu, Hafer und Mais gehören zu den Lieblingsspeisen des Esels. Sein
ausgezeichneter Geruchssinn hilft ihm bei der Nahrungs- und Wassersuche.

Der Hausesel wird zwischen 60-180 cm hoch und 100-400 kg schwer.
Seine Hufen sind hart und eher schmal, damit er die steilsten Pfade
sicher ersteigen kann. Die Ohren sind über 20 cm lang und ständig in
Bewegung. Die grossen Augen sind doppelt so gross als beim Walfisch
oder Elefant.
Das tag- und nachtaktive Tier schläft stehend nur drei Stunden und
das mit Unterbrüchen. Ein Eselleben kann bis 40 Jahre andauern.
Durchschnittlich leben Esel aber ca. 25 Jahre.

JI
© Aduis

Die Tragzeit der Eselstute dauert ca. 360 Tage. Das Fohlen kommt
mit ungefähr 10 kg auf die Welt und kann bereits laufen. Es wird meist
6 Monate gesäugt und frisst später Gras, Heu und Stroh. Das Fohlen
bleibt weiterhin bei der Mutter und wird von ihr beschützt.
Ein ausgewachsener Esel kann täglich mehrere Kilometer zurücklegen
und dazu schwere Lasten tragen oder schwere Wagen ziehen.

Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Das Eselquiz
Der graue Esel hat hunger.
Hilf ihm den Weg zu seinem Lieblingsessen zu finden.

Kannst Du diese Fragen beantworten?
Wie lange sind die Ohren des Esels?
Was frisst der Esel am liebsten?
Wie schwer kann ein Esel werden?

Ein weiblicher Esel ist eine Stute,
wie nennt man einen jungen Esel?
Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Welche Tiere gehören zur selben
Familie wie der Esel?

