
BODEN LEBT!
Zyklus 2B



Zyklus 2B: Diese Karten sollen darin unterstützen die verschiedenen Bodenlebewe-
sen kennenzulernen welche im Boden leben und entscheidend für die Nährstoffver-
sorgung der Pflanzen sind. Im Garten kann überlegt werden, welchen Lebewesen 
der Klasse bereits begegnet sind. Auch sollen die Karten dabei unterstützen ver-
schiedene Perspektiven einzunehmen. Kinder können eine der Karten auswählen 
und die Rolle dieses Tieres einnehmen. Wo würde es im Garten Nahrung finden, wo 
würde es sich wohlfühlen. Welche der anderen Tiere, die abgebildet sind würde, das 
Kind in der Rolle als dieses Lebewesen essen? Wo steht es in der Nahrungskette? 
Ist es grösser oder kleiner im Vergleich zu den anderen Bodenlebewesen?

Die Kinder sollen sich einfühlen und Wissen zu diesen Lebewesen erarbeiten. Expe-
rimente, Beobachtungen, Bücher und weitere Literatur können dabei unterstützen. 
Das angeeigneten Wissen können sie durch einen Vortrag, einen Steckbrief oder ein 
Infoblatt an die anderen Kinder weitergeben. In einer Diskussion kann das Wissen 

vernetzt und weiterführendes Fragen diskutiert werden: Wie stehen die verschiede-
nen Tiere zueinander, sind alle wichtig, sollten wir zu allen Sorgen tragen oder nicht? 
Was für Bodenlebewesen hat es in einem guten Boden?
Bilder wurden aus dem Internet verwendet

Legende auf den Karten:    Lebewesen ist von Auge gut erkennbar

    Lebewesen ist mit der Lupe erkennbar

    Lebewesen ist mit dem Mikroskop erkennbar
  

Tausendfüsser

Aussehen: Tausendfüsser besitzen einen schmalen langgestreckten Kör-
per mit Körperringen mit ein-, zwei- oder dreistelligen Anzahl an Beinen. 
Die Anzahl Beinpaare pro Segment ist je nach Klassen innerhalb der 
Tausendfüsser unterschiedlich. Der Kopf besitzt ein Paar Antennen und 
Mundwerkzeuge.

Grösse: Zwischen 20 bis 45 mm.

Wissenswertes: Tausendfüsser tragen ihren Namen, weil sie ganz viele 
Beine haben. Jedoch tragen sie in Wirklichkeit nicht 1‘000 Füsse. Je nach 
Art besitzen sie zwischen acht und maximal 340 Beinpaare, also insge-
samt höchstens 680 Beine. Die Tausendfüsser gehören zur Gruppe der 
Gliederfüsser.

Nahrung: Bis auf die Hundertfüsser, welche auch den Tausendfüsser an-
gehören, ernähren sich Tausendfüsser vorzugsweise von abgestorbe-
nem pflanzlichem Material, wobei sie leicht zersetzbare Streu bevorzu-
gen. Die Hundertfüsser ernähren sich von kleinen weichhäutigen Tieren, 
wie Springschwänze, kleinere Regenwürmer etc.

BODEN LEBT!

Zahllose Bodenlebewesen kriechen, krabbeln und wühlen im Boden he-
rum. Die Gesamtheit der im Boden lebenden Lebewesen wird Edaphon 
genannt (ohne die Pflanzenwurzeln). Sie besiedeln hauptsächlich die luft- 
und wassergefüllten Hohlräume des streu- und humusreichen Oberbo-
dens, weniger den Unterboden. Der Anteil der Bodenlebewesen an der 
Masse der gesamten organischen Material eines Bodens unserer gemäs-
sigten Breiten beträgt ca. 10% (Humus 80%, Pflanzenwurzeln 10%). 
Zum Edaphon gehören Bakterien, Pilze, Algen und die Bodentiere auch 
Bodenfauna genannt. Die Bodenfauna wiederum unterteilt sich nach Grö-
sse in die Mikro- (< 0.2 mm), Meso- (< 2 mm), Makro- (< 20 mm) und Me-
gafauna (> 20 mm). 
Die Haupttätigkeit der Bodenorganismen ist der Aufbau von fruchtbarem 
Boden. Das beinhaltet die Zersetzung von totem organischen Material und 
die Humusbildung. Die Bodenlebewesen zerkleinern und zersetzen orga-
nisches Material und wandeln dies in Humus um. 
Weiter fördern die Bodenlebewesen die Durchmischung, Durchlüftung 
und Lockerung des Bodens und dessen Aktivität.
Die Gesamtheit aller Bodenorganismen ist also von höchster Bedeutung 
für die Entstehung und den Erhalt eines guten, fruchtbaren Boden - die 
Grundlage für unser Leben.





(Hypersoil, 2002-2004) (Hypersoil, 2002-2004) (Birkenbeil, 1997)

Nematoden

Aussehen: Nematoden haben einen langgestreckten Körper und sind fa-
den- oder spindelförmig.

Grösse: Weniger als 2 mm lang.

Wissenswertes: Nematoden leben in feuchtem pflanzlichen und tierischen 
Material an der Bodenoberfläche und im Boden. Auf Kulturpflanzen wir-
ken sich die verschiedenen Gruppen an Nematoden sowohl positiv als 
auch negativ aus. Es gibt Nematoden welche in das Wurzelsystem von 
Pflanzen eindringen und den Stoffwechsel der Pflanze stören. Diese sind 
meistens an ihrem Stilett an der Mundöffnung erkennbar. Ein Grossteil der 
Nematoden ist aber für die Mobilisierung der Nährstoffe im Boden verant-
wortlich und somit zentral für eine erfolgreiche Ernte. 

Nahrung: Je nach Art ernähren sich die Nematoden von  Pilzen, Algen 
und Kleinstlebewesen oder saugen Säfte aus Pflanzenwurzeln. 

Springschwanz

Aussehen: Die Springschwänze werden grob in zwei Gruppen eingeteilt:  
Die eine Gruppe hält sich im Boden auf, die andere auf der Bodenoberflä-
che. Je nach Gruppe fällt die Färbung unterschiedlich aus. Jene im Boden 
sind überwiegend weisslich und die Letzteren grau, braun oder gelblich 
gefärbt. Es sind winzige, noch flügellose Urinsekten mit gestrecktem oder 
rundlichem Körper, meist mit paarigen Augen. 

Grösse: Zwischen 1 bis 7 mm.

Wissenswertes: Wie es der Name schon andeutet, können Spring-
schwänze springen. Dies erfolgt flohartig und über mehrere Zentimeter.

Nahrung: Springschwänze sind Allesfresser und ernähren sich von zer-
fallenden pflanzlichen Stoffen, Exkrementen, Pilzfäden und manche auch 
von Nutzpflanzen.





(Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, kein Datum) (Birkenbeil, 
1997) (Ahabc -Das Magazin für Boden und Garten, kein Datum)

(Ahabc - Das Magazin für Boden und Garten, kein Datum)

Raubmilbe

Aussehen: Die Raubmilben gehören zu den Spinnentieren und haben 
deshalb wie die Spinne auch vier Laufbeinpaare. Weiter hat die Raubmil-
be eine starke Panzerung und ist rötlich-braun gefärbt.

Grösse: Zwischen 0.2 und 2 mm.

Wissenswertes: Rund die Hälfte der bekannten Milbenarten lebt im Bo-
den; dabei wird bei optimalen Bedingungen eine Besiedlungsdichte von 
einigen hunderttausend Milben pro Quadratmeter erreicht.

Nahrung: Wie der Name schon sagt, leben Raubmilben räuberisch. Sie 
ernähren sich von anderen Bodentieren, indem sie diese aussaugen. Als 
Nützlinge werden sie auch im Gewächshaus eingesetzt, zum Beispiel als 
Gegenspieler von schädlichen Nematoden. 

Bodenbakterien

Aussehen: Bakterien bestehen aus einer Zelle und gehören daher zu den 
einzellige Organismen. Sie können kugelförmig, stäbchenförmig oder 
schraubenförmig aussehen.

Grösse: Zwischen 0.1 und 20 μm.

Wissenswertes: Bodenbakterien leben vor allem im dünnen Wasserfilm, 
der die Bodenteilchen umgibt, und an Wurzeloberflächen. 

Nahrung: Die meisten Arten ernähren sich von abgestorbenem organi-
schem Material und den Ausscheidungen anderer Bodenlebewesen. Ge-
meinsam mit den Pilzen leisten sie den grössten Beitrag zum Abbau der 
organischen Substanz und stellen daraus lebensnotwendige Nährstoffe 
bereit, die von den Pflanzen aufgenommen werden.





(Ahabc - Das Magazin für Boden und Garten, kein Datum)

Pilze und ihre Pilzfäden

Aussehen: Pilze haben einen komplizierten Aufbau und lassen Anfänge ei-
ner Zelldifferenzierung erkennen, das heisst einzelne Zellen sind verschie-
den strukturiert und haben unterschiedliche Funktionen.

Grösse: Pilze im und auf dem Boden lassen sich aufgrund ihrer Vielfalt 
und der unbestimmten Länge der Pilzfäden (Mycel), welche eine riesige 
biologische Masse aufweisen können, schlecht in eine Grösse einteilen.

Wissenswertes: Mit den Pilzfäden durchziehen sie den Boden. Diese zei-
gen eine Breite von 3-50 μm auf. Sie nehmen zahlenmässig in stark ver-
sauerten Böden, wie beispielsweise Böden in Nadelwäldern, deutlich ge-
genüber anderen Mikroorganismen zu.

Nahrung: Es gibt drei Ernährungstypen: Die Saprophyten, die sich von to-
tem organischem Material ernähren. Solche, die lebende Teile von Bäu-
men befallen und so zum Absterben beitragen (parasitisch). Schliesslich 
gibt es Pilze die in einer Symbiose mit dem Wurzelnetzwerk eines Baumes 
leben und dadurch sowohl Stoffe abgeben aber auch erhalten. Sie sind 
symbiontisch. Die Pilze erhalten vom Baum vor allem Zucker. Der Pilz er-
weitert mit seinen Pilzfäden das Wuzrelnetzwerk des Baumes, wodurch 
dieser besser und mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen kann.

Spinnen

Aussehen: Das markanteste Merkmal der Spinne sind die 8 Laufbeine, 
welche mehr oder weniger behaart oder bestachelt sind.

Grösse: Je nach Art variert die Grösse stark.

Wissenswertes: Viele Spinnen graben Gänge oder Kammern in den Bo-
den und kleiden diese mit Gespinst aus. Ein oberirdischer Fortsatz dient 
als Fangschlauch. Die meisten Spinnen halten sich tagsüber in ihren 
Wohnröhren auf. Andere verbringen den Tag unter Steinen, der Streu oder 
Moos. Nachts gehen die Spinnen auf die Jagd, indem sie aktiv auf der 
Bodenoberfläche nach Beute suchen oder in ihrem Fangnetz auf Beute 
lauern.

Nahrung: Spinnen ernähren sich von Insekten. Ein Teil der Tiere fängt und 
verdaut auch Fluginsekten. Ihre Ausscheidungen und Nahrungsreste die-
nen somit zusätzlich als stickstoffreiche Substanzen im Boden.





(Birkenbeil, 1997) (Mein schöner Garten, kein Datum) (Brauer, 1996)

Kieselalge

Aussehen: Kieselalgen sind einzellig und besitzen eine Schale aus Kiesel-
säure. Ähnlich wie Pflanzen sind die Algen chlorophyllhaltig. Sie treten als 
faden- oder kugelförmige Formen auf.

Grösse: Zwischen 10 und 40 μm.

Wissenswertes: Kieselalgen gelten als Erstbesiedler und fördern beson-
ders die biologische Verwitterung von mineralischem Bodenmaterial. Es 
gibt bewegliche und unbewegliche Kieselalgen, wobei sich die Bewegli-
chen durch das Schlagen einer Geissel fortbewegen können.

Nahrung: Die Kieselalgen baut zusammen mit Licht, CO2 und Silikatge-
stein aus ihrer Umgebung ihre Hülle auf und löst so mineralische Stoffe 
frei.

Wühlmaus

Aussehen: Die Maus hat eine Fellfärbung mit bräunlichen bis gräulichen 
Tönen und die Bauchseite ist grau. Der Schwanz ist etwa halb so lang wie 
der Körper, der rundliche Kopf trägt kurze Ohren.

Grösse: Mit dem Schwanz beträgt die Grösse einer Wühlmaus bis 35 cm.

Wissenswertes: Wühlmäuse finden ihre pflanzliche Nahrung dicht unter 
der Erdoberfläche, deshalb legen sie ein relativ flach verlaufendes Tunnel-
system an, wobei sich die Bodenoberfläche leicht aufwölbt. Da Wühlmäu-
se die Erde mit ihren Hinterbeinen aus dem flachen Gangsystem heraus-
drücken, entstehen eher flache, asymmetrische Haufen. Die Wühlmaus 
gehört zu den Säugetieren.

Nahrung: Wühlmäuse ernähren sich von Kräuter, Knollen und Wurzeln, 
wobei sie im Garten nützlich gegen Unkräuter sind, jedoch auch erhebli-
che Schäden anrichten können.





Wimpertierchen

Aussehen: Wimpertierchen besitzen von allen Einzellern die meisten Or-
ganellen. Die auf der Körperoberfläche verteilten Wimpern dienen als Fort-
bewegungsmittel.

Grösse: Zwischen 10 μm und 3 mm.

Wissenswertes: Wimpertierchen findet man besonders in feuchter Laub- 
und Nadelstreu sowie in Moospolstern. Die Wimpertierchen gehören zu 
den Urtierchen, den Protozoen.

Nahrung: Viele Arten ernähren sich von Bakterien, andere von Flagellaten, 
Amöben, Algen oder Pilzen, wieder andere leben räuberisch und fressen 
andere Wimpertierchen. In der Laubstreu findet man vorwiegend schwim-
mende Arten, welche sich hauptsächlich von Bakterien ernähren. Oft sind 
auch Glockentierchen vertreten, welche sich an kleine Substratteilchen 
anheften und durch einen kräftigen Wimpernschlag ihre Nahrung in den 
Mundraum strudeln. Ein weiteres Wimpertierchen hat durch das Zusam-
menkleben mehrerer Wimpern ein Bewegungsorgan entwickelt und sucht 
das Substrat nach Kleinstlebewesen ab.
. 
(Foissner, 1974)

Steinläufer

Aussehen: Steinläufer besitzen eine lange, abgeplattete Körpergestalt aus 
vielen Körpersegmenten. Die flache Körperform eignet sich gut für das 
Leben zwischen Falllaub, unter flachen Steinen und loser Rinde. Sie tra-
gen 15 Beinpaare, jeweils ein Paar pro Segment. Die ersten Beinpaare 
sind Kieferfüsse mit Giftdrüsen und die beiden letzten sind bei erwach-
senen Tieren etwas verlängerte Schleppbeine und können als Greiforgan 
eingesetzt werden.

Grösse: Zwischen 10 und 33 mm.

Wissenswertes: Steinläufer leben an der Bodenoberfläche und kommen 
vorwiegend im Wald vor. Sie bevorzugen feuchte Stellen, die sie vor dem 
Austrocknen bewahren. Sie gehören zu den Gliederfüsser.

Nahrung: Sie sind schnelle Jäger, die sich vorwiegend von Insekten und 
anderen Gliederfüssern der Bodenoberfläche ernähren, welche sie mit 
dem Gift ihrer Kieferfüsse lähmen. Zudem können sie grosse Beutetiere 
mit Hilfe eines aus den Hüftdrüsen ausgeschiedenen, klebrigen Sekrets 
fesseln.
 (Hypersoil, kein Datum)





Rädertierchen

Aussehen: Rädertierchen sind vielzellige Tiere. In der Mundöffnung befin-
den sich bewegliche Wimpernkränze, das Räderorgan.

Grösse: Zwischen 0.1 bis 3 mm.

Wissenswertes: Rädertierchen sind sehr widerstandsfähig und können in 
vielen Lebensräumen überleben. Auf dem Land, in Bäumen, in feuchtem 
Moos oder zwischen Bodenpartikeln sind sie ebenso zu Hause wie im 
Meer oder im Süsswasser. Dabei machen ihnen auch extrem tiefe oder 
hohe Temperaturen nichts aus.

Nahrung: Die meisten Arten ernähren sich von Algen oder Detritus, wel-
ches zerfallene organische Substanzen im Boden sind. Es gibt aber auch 
solche, die sich von Bakterien ernähren oder räuberisch leben.

(Biologie Seite, 2019)

Palpenkäfer

Aussehen: Palpenkäfer sind gelbbraune bis schwarze Käfer mit mehr 
oder weniger verkürzten Deckflügel. Charakteristisch sind die sehr langen 
Kiefertaster, die man auch Palpen nennt.

Grösse: Zwischen 1 und 3 mm.

Wissenswertes: Palpenkäfer sind permanente Bodenkäfer: Man findet sie 
in der Bodenstreu, unter der Rinde toter Bäume und in verrottendem Holz.
Weltweit gibt es rund 7‘000 Arten der Palpenkäfer. In unseren Breitengra-
den hat es um die 80 Arten, welche heimisch sind. 

Nahrung: Sie ernähren sich überwiegend von Nematoden, Springschwän-
ze und Milben. 

 (Spektrum Akademischer Verlag, 1999) (Käferfauna Deutschlands, kein Datum)





Ohrenwurm

Aussehen: Ihr Kopf mit dem Mundwerkzeug ist rostrot. Sie verfügen über 
grosse Komplexaugen und lange Fühler, die viele Tastzellen verfügen. Am 
Hinterleib hat der Ohrenwurm eine Zange.

Grösse: Zwischen 10 und 20 mm.

Wissenswertes: Man findet Ohrenwürmer in oberflächennahen Hohlräu-
men des Bodens, im Laub und fast überall, wo es geeignete Verstecke 
gibt.
Die Zange am Hinterleib wird zur Jagd auf kleine Insekten und zur Vertei-
digung eingesetzt. Bei den Männchen werden sie auch bei der Paarung 
benutzt.

Nahrung: Wie oben schon kurz angetönt, ernähren sich Ohrenwürmer 
von Insekten wie Blattläuse und Raupen.

Ameise

Aussehen: Ameisen haben eine Dreiteilung des Körpers in Kopf, Brust 
(Thorax) und Hinterleib (Abdomen). Am Thorax sind drei angesetzte Bein-
paare.

Grösse: Von Art zu Art unterscheidet sich die Grösse der Ameise. Der 
Durchschnitt der Körperlänge einer Ameise beträgt zwischen 0.8 und 25 
mm.

Wissenswertes: In der Schweiz gibt es rund 140 verschiedene Ameisen-
arten. In ihrer Lebensweise unterscheiden sich Ameisen von vielen Insek-
ten aufgrund ihrer Staatenorganisation. Die Ameisen sorgen dafür, dass 
der Boden aufgelockert wird und Biomasse als Dünger in die Erde ge-
bracht wird.

Nahrung: Ameisen sind Allesfresser. Am liebsten verspeisen sie andere 
Insekten, Samen, Pollen und Früchte. Viele Arten ernähren sich auch von 
toten Tieren.

(Oro Verde - Die Tropenwaldstiftung, kein Datum) (Ameisenzeit, kein Datum) (Tiere Online, kein 
Datum)





Wegschnecke

Aussehen: Die Wegschnecken, auch Nacktschnecken genannt, gehören 
zu den Weichtieren. Charakteristisch ist ihre dünne durchlässige Haut. An 
den Fühlerspitzen der Schnecken sitzen die Augen. Auf der rechten Seite 
des Mantelschilds liegt das Atemloch. Die in der Schweiz lebenden Weg-
schnecken sind rot-orange bis braun-schwärzlich gefärbt. 

Grösse: Zwischen 8 bis 15 cm.

Wissenswertes: Die Schnecken benötigen ständig Feuchtigkeit, um nicht 
auszutrocknen. Hitze und Trockenheit wird daher nicht gut vertragen. Un-
terhalb des Kopfes scheiden Schnecken ein Schleimsekret aus, welches 
hauptsächlich der Fortbewegung dient. Die Wegschnecken haben im 
Laufe der Evolution ihr ursprüngliches Gehäuse weitgehend reduziert und 
sind zu Nacktschnecken geworden.

Nahrung: Die Nahrung besteht aus frischen Pflanzen, gelegentlich jedoch 
auch aus Aas, das mit Hilfe einer Raspelzunge zerkleinert wird.

(Ahabc - Das Magazin für Boden und Garten, kein Datum) (Wikipedia, 2019)

Regenwurm

Aussehen: Regenwürmer sind langgestreckte, drehrunde Würmer mit 
deutlicher Segmentierung. Je nach Regenwurmart unterscheidet sich die 
Färbung des Wurms. Die Regenwurmarten können in drei Gruppen ein-
geteilt werden: Vertikalgrabende, Flachgrabende und Streubewohner.

Grösse: Vertikalgrabende: 200-450 mm, Flachgrabende: bis zu 150 mm, 
Streubewohner: 10-30 mm.

Wissenswertes: Regenwürmer haben eine wichtige Funktion im Boden. 
Sie lockern den Boden, durchmischen seine Schichten und bohren Tun-
nels, über die Luft und Wasser in die Erde gelangen. Auch Pflanzenwur-
zeln nutzen die Wurmgänge. Zudem ist der Regenwurm ein hervorragen-
der Düngerlieferant. Denn die Ausscheidungen der Regenwürmer sind 
reich an Stickstoff, Phosphor und Kalium. 

Nahrung: Die Nahrung besteht vorwiegend aus abgestorbenem organi-
schen Stoffen und Mikroorganismen. Nur selten fressen sie auch grüne 
Pflanzenteile an der Bodenoberfläche.

(Ahabc - Das Magazin für Boden und Garten, kein Datum)





Enchyträen

Aussehen: Enchyträen gehören wie die Regenwürmer systematisch zum 
Stamm der Ringel- oder Gliederwürmer. Sie sind relativ zarthäutig, weiss 
bis gelblich gefärbt und oft mehr oder weniger stark transparent. 

Grösse: Je nach Art zwischen 5 und 30 mm.

Wissenswertes: Enchyträen besiedeln die Streuauflage und den oberen, 
humusreichen Mineralboden. Ihr Vorkommen und ihre Verteilung im Bo-
den hängen vom Bodenfeuchtegrad, vom pH-Wert, vom Nahrungsange-
bot und der jeweiligen Konkurrenzsituation ab. Enchyträen können keine 
Gänge graben und sind daher auf lockeren Boden angewiesen.

Nahrung: Sie ernähren sich von Bakterien, Pilzen, abgestorbener organi-
scher Substanz und vom angereicherten Mineralboden.

(Wurmwelten.de, kein Datum)

Assel

Aussehen: Die meisten Landasseln sind abgeflacht und langoval. Der 
schiefergrau gefärbte Körper besteht aus deutlich erkennbaren Einzelseg-
menten. Der Kopf ist mit dem ersten Brustabschnitt verschmolzen und 
trägt neben den Facettenaugen auch zwei Antennenpaare mit unter-
schiedlicher Länge.

Grösse: Zwischen 2 und 20 mm.

Wissenswertes: Landasseln gehören gemeinsam mit den Springschwän-
zen, verschiedenen Milben und Tausendfüssern zu den typischen Boden-
tieren der obersten Bodenzone (Oberboden, Streu) und spielen als Zer-
setzer, auch Destruenten genannt, eine wichtige Rolle bei der Zersetzung 
organischen Materials und damit bei der Humusbildung.

Nahrung: Die Nahrung der Asseln beinhaltet zerfallenes organisches Ma-
terial, wie Falllaub oder Holz aber auch Algen, Pilzhyphen, Spinneneier, 
Kot und Kadaver von Insekten.

(Ahabc - Das Magazin für Boden und Garten, kein Datum)





Hornmilbe

Aussehen: Milben gehören zu den Spinnentieren, deshalb hat die Horn-
milbe wie eine Spinne auch vier Laufbeinpaare. Die Hornmilben sind meist 
stark bepanzert und braun bis schwarz gefärbt.

Grösse: Zwischen 0.2 und 2 mm.

Wissenswertes: Rund die Hälfte der bekannten Milbenarten lebt im Bo-
den; dabei wird bei optimalen Bedingungen eine Besiedlungsdichte von 
einigen hunderttausend Milben pro Quadratmeter erreicht. Als Humus-
bildner haben Hornmilben für den Boden eine wichtige Rolle. Bei der Um-
setzung von organischen Substanzen gehören sie zu den Primärzerset-
zern. Sie leben in der Streuschicht in einer Tiefe von 5 bis max. 10 cm.

Nahrung: Die Hornmilben ernähren sich von abgestorbenem Pflanzenma-
terial, Pilzen und Algen.

(Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, kein Datum) (Birkenbeil, 
1997) (Ahabc – Das Magazin für Boden und Garten, kein Datum)

Maulwurf

Aussehen: Der Maulwurf hat ein dunkles Fell, übergrosse Vorderfüsse, die 
zum Graben dienen und eine fleischfarbene Schnauze. Seine kleinen Au-
gen sind gut im Fell versteckt.

Grösse: Ausgewachsene Maulwürfe haben eine Grösse von bis zu 13 cm.

Wissenswertes: Neben dem Maulwurf machen auch Schermäuse Erdhü-
gel: Maulwurfhügel sind kugelig und rund und oft in einer Linie aufgereiht, 
während Schwermaushügel eher abgeflacht sind. Viele Maulwurfshügel 
weisen auf einen guten Boden hin, da sie fruchtbare und lockere Böden 
bevorzugen. Und dadurch, dass sie das Unterbodenmaterial nach oben 
verfrachten, begünstigen sie so die Durchlüftung des Bodens. Maluwürfe 
gehören zu den Säugetieren.

Nahrung: Maulwürfe ernähren sich fast ausschliesslich von Regenwür-
mern.

(Wilde Nachbarn, kein Datum)
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