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Pangolin  00:00 Tiere können sich ihre Kleidung nicht aussuchen. Sie wird ihnen 
von der Natur vorgegeben. In der afrikanischen Savanne 
beispielsweise ist es wichtig, sich tarnen zu können. Dem Pangolin 
gelingt das mit seinem Schuppenpanzer, mit dem es aussieht wie ein 
Tannenzapfen auf zwei Beinen. Die Hornschuppen schützen das Tier 
nicht nur vor der rauen Umgebung, sondern auch vor Angriffen 
anderer Tiere. Der Panzer muss aber gut gepflegt werden und das 
geht am besten mit einem Schlammbad.   

   

Panzerträger  05:10 Der einzige Nachteil am Panzerkleid ist sein Gewicht. Es gibt 
aber auch sehr flinke Panzertiere, wie etwa die Krabben in der 
Nordsee. Hin und wieder, wenn der Panzer zu klein wird, müssen sich 
Krabben häuten und den Panzer ablegen. Dann sind sie besonders 
verletzlich, da das neue Panzerkleid anfangs noch weich ist.  

   

Wasserflöhe und  
Feuersalamander 

 10:11 Eine Rüstung, die immer wieder gewechselt werden muss, er-
laubt auch neue Verteidigungsstrategien: Wasserflöhe passen ihren 
Panzer nach jeder Häutung ihren Feinden an. Nicht alle aber können 
dicke Kleidung tragen. Der Feuersalamander etwa, der durch die Haut 
atmet, braucht eine dünne und damit verletzliche Kleidung. Trotzdem 
muss er sich keine Sorgen machen, da seine Haut mit giftigem 
Schleim überzogen ist. Daher auch die auffallenden gelben Punkte auf 
schwarzem Grund: Es soll eine Warnung sein.  

   

Tintenfische  15:20 Die besten Tarnkünstler sind unter Wasser zu finden. Tintenfi-
sche passen ihre Kleidung ihrer Umgebung an und werden so für 
Feinde unsichtbar. Einmal im Jahr kommen die Tintenfische zur Paa-
rung zusammen, Männchen und Weibchen können dabei aufgrund ih-
rer Kleidung unterschieden werden. Bahnt sich ein Kampf um ein 
Weibchen an, signalisieren die Männchen ihre Kampfbereitschaft mit-
tels ihrer Kleidung. Doch auch kleine Männchen haben eine Chance 
zur Paarung, wenn sie ihre Tarnmöglichkeiten vollends ausschöpfen.    

   

Winter  21:27 Der Zitronenfalter nimmt im Winter die Temperatur seiner 
Umgebung an und kann sich, dank eines Frostschutzmittels im Körper, 
problemlos einfrieren und wieder auftauen lassen. Ganz anders der 
Rotfuchs oder der Schneehase mit ihrem dicken Winterfell. Auch das 
Bergkaribu ist dank dem Winterfell und breiten Hufen gut für die kalte 
Jahreszeit gerüstet.   

   

Kleiderwechsel  25:02 Wenn Tiere einander verführen wollen, spielt ihr Äusseres oft 
eine erhebliche Rolle. Das populärste Beispiel ist der Pfau: Wer das 
schönste Federkleid trägt, hat Erfolg bei den Weibchen. Auch Kampf-
läufer scheinen das zu wissen, denn sie schmücken ihre Krägen, um 
zu verführen. Doch die Balzanzüge werden im Rangeln um den besten 
Präsentierplatz zu Kampfanzügen.  

   
Fahnenbarsche  30:19 Wird der Schwarmführer bei den Fahnenbarschen von einem 

Feind gefressen, kann sich eines seiner Weibchen in ein Männchen 
verwandeln und so den Fortbestand des eigenen Schwarms sichern. 
Die Kleidung der Tiere scheint ganz dem Überleben zu dienen. Aber 



 Inhalt mit Laufzeit 
 

Die Kleiderordnung der Tiere 

 
 

 
srf.ch/myschool 2/2 

 

es gibt auch Arten, die ihre Kleidung aus purer Lust wechseln, etwa 
die Bartgeier. Sie färben sich gerne mit rostrotem Schlamm das 
weisse Gefieder. Weshalb sie das machen, ist bis heute ein Rätsel.     

   

Fellkleidung bei Hitze?  36:02 Im heissen Sommer ist es von Vorteil einfach ins Wasser zu 
hüpfen. Das können aber längst nicht alle Tiere. Fellträger etwa nutzen 
ihre kahlen Stellen, um überschüssige Wärme loszuwerden. Kühe bei-
spielsweise strahlen Hitze über Euter, Nase und Augenpartie ab. Ka-
ninchen tun selbiges über ihre Ohren, Hühner über die Köpfe, Hunde 
mit Hilfe ihrer Zunge. Im Gegensatz dazu haben Pferde, trotz ihres 
Fells, eine effektive Schwitzkühlung. 

 
 
 
 


