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Ziel 

 
 
 
 

 
- Wissenswertes über das Tierreich erfahren 
- Selber aktiv sein und seine Bestleistungen erfahren 
- Eigene Leistung mit denen der Tiere vergleichen 
- Sich im Lesen üben 

Aufgabe 
 
 
 
 

Die Lehrperson liest gemeinsam mit der Klasse jeweils einen Auftrag des 
Arbeitsblattes durch und löst diesen im Klassenverband. In Einzelarbeit 
müssen die Schüler die Wissensfrage des jeweiligen Auftrags lösen. 
Anschliessend teilt die Lehrperson die Schüler in die Lesegruppen auf und 
teilt die Lösungsblätter aus. Die Schüler können so ihre Antworten 
selbstständig kontrollieren. 

Material 
 
 
 
 

- Stoppuhr und Messband 
- Hanteln und dazugehörige Gewichtsscheiben 
- Weitsprunganlage oder dicke Turnmatte 
- Arbeitsblätter 1 und 2 
- Lösungsblätter 

 
Sozialform 
 
 
 
 

 
 
Klassenverband und Einzelarbeit 
Lesegruppen 

Zeit 
 
 
 
 

 
   
Etwa 50 Minuten 

 
Weiterführende Ideen 
 

- Kurzreferate über die menschlichen Weltrekorde gestalten und halten 
- Besuch im Olympischen Museum in Lausanne: www.olympic.org>museum (Hier 

finden Sie auch das ‚Pädagogische Dossier’ zur aktuellen Ausstellung.) 
 

Zusätzliche Informationen 
 

- Für weitere Rekorde und weitere spannende Facts: www.salamandra.at eingeben 

und zu Tierrekorde gehen oder unter www.rossipotti.de den Link zu den 

Tierrekorden anklicken. 

Anleitung LP



Tierische Rekorde    
 

1.2 

 

Sicher habt ihr alle schon mal gemessen, wer von euch am schnellsten 
rennen, am höchsten springen kann oder wer ganz einfach am ältesten ist! 
Wenn nicht, ist es höchste Zeit, dies nachzuholen. 
 

Löst im Klassenverband die unten stehenden Aufträge. Wer von 
euch ist der jeweilige Klassensieger?  
Und welches Tier würde wohl im Tierreich in dieser Disziplin 
gewinnen? Kreuze an, welche Antwort du als richtig vermutest. 

 
 

Schnelligkeit über kurze Strecken 
Macht ein Wettrennen über 50 Meter. Die Lehrperson stoppt euch die Zeit! 
 
 Gewinner ist: 
 Zeit: 
 
 
Bei den Tieren ist der schnellste Sprinter    der Strauss 
   der Gepard 
   der Windhund 
 
 
 
 

Schnelligkeit über lange Strecken 
Rennt dreimal rund um das Schulhaus. Wer von euch ist dabei am 
schnellsten? Die Lehrperson stoppt euch die Zeit! 
 
 Gewinner ist: 
 Zeit: 
 
 
Der beste Langstreckenläufer ist   der Tiger 
   das Pferd 
   der Gabelbock 
 
 

Arbeitsblatt
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Langsamkeit 

Langsamkeit ist auch ein Talent! Macht wieder ein Wettrennen, diesmal über 
30 Meter. Wer ist ohne zu schummeln die langsamste Person? 
 
 Gewinner ist: 
 Zeit: 
 
 
Bei den Tieren ist der langsamste „Renner“    das Faultier 
   die Schnecke 
   die Schildkröte 
 
 

Körperkraft 
Mit Hilfe von Hanteln kannst du nachmessen, wie viele Kilos du mit beiden 
Händen hochheben kannst. 
 
 Gewinner ist: 
 Anzahl Kilogramm: 
 
 
Der stärkste Tier ist     die Blattschneideameise 
   der Elefant 
   der Rhinozeroskäfer 
 
 

Weitsprung 
Am einfachsten misst du dies auf einer Weitsprunganlage in der Turnhalle. 
Miss nach wie, hoch du springen kannst. 
 
 Gewinner ist: 
 Weite: 
 
 
Der beste Weitspringer ist    das Känguru 
   der Hirsch 
   der Floh 
 
 

Arbeitsblatt
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Sprinter 

 
Der schnellste Sprinter ist der Gepard.  
Der menschliche Rekord liegt bei unter 10 s für 100 
Meter, also ca. 40 km/h. Der Gepard überholt einen 
solchen Sportler allerdings recht locker. Er schafft 
120 Kilometer pro Stunde. 

 
 
Aber auch der Windhund ist sehr schnell unterwegs. Der 
schnellste Windhund, der je gemessen wurde, schaffte es 
auf 110 Kilometer pro Stunde. 
 
 

 
Sogar gegen den Strauss haben wir Menschen keine Chance. 
Ein Strauss rennt mit einer Geschwindigkeit von 70 
Kilometern pro Stunde. 
 
 
 

Langstreckenläufer 
 
 

Am schnellsten über lange Strecken ist der Gabelbock. 
Er kann über längerer Zeit 88 km/h laufen.  
 
 

 
Aber auch das Pferd hat eine sehr gute Ausdauer und 
schafft es dabei doch auch noch auf 70 Kilometer pro 
Stunde. 

 
Der Tiger hingegen ist zwar schnell, aber leider nur für kurze 
Zeit. Er startet schnell und macht dann lieber mal wieder eine 
Pause. 
Auch bei den Langstreckenläufern hätten wir Menschen keine 
grosse Chance. Unsere weltbesten Marathonläufer sind mit 
einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 20 Kilometern 
pro Stunde unterwegs.  

 

Lösungen 
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Langsamkeit 

 
Wenn es ein schnellstes Tier an Land gibt, dann muss es 
natürlich auch ein langsamstes geben und das ist die 
Schnecke. Für 100 Meter braucht sie über einen Tag. 
 

 
Das Faultier schafft es immerhin noch auf 120 Meter in der 
Stunde. Hingegen ist es schneller beim Klettern als beim 
Laufen. Beim Klettern kommt es innerhalb einer Stunde mehr 
als doppelt so weit. Dann schafft es nämlich 300 Meter in 
einer Stunde. 
 
 

Dagegen ist die Schildkröte schon fast schnell.  
Schildkröten kommen auf etwa 400 Meter in einer 
Stunde. 
 
 
 
 

Körperkraft 
 

Obwohl der Elefant gross und mächtig ist, hat er doch 
gegen seine viel kleineren Gegner keine Chance.  
 
Im Verhältnis zu seiner Grösse ist der Rhinozeroskäfer 

das stärkste Tier überhaupt. Er 
kann nämlich das 850-Fache seines 
eigenen Körpergewichtes hoch 
heben. Im Vergleich müsste ein Mensch 68 Tonnen 
hochheben können. Das entspricht etwa dem Gewicht 
von zwei grossen und vollen Lastwägen. 

(Der Weltrekord im Gewichtheben liegt bei 472,5 Kilogramm.) 
 
 
Auch die Kräfte der Blattschneideameise sind beachtlich. 
Sie kann immerhin das 12-Fache ihres eigenen 
Körpergewichts hochheben. 
 
 

Lösungen
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Sprungkraft 
 

Der Floh ist ein sehr kleines Tier. Im Verhältnis zu seiner 
Grösse kann er allerdings am weitesten springen. Wenn 
man Gewicht und Grösse mit einbeziehen würde, dann 
müsste ein Mensch im Vergleich mit einem Satz 300 
Meter weit springen, um an die Weite des Flohs 
heranzukommen. (Ein Floh ist für uns nicht sichtbar und 

trotzdem springt er 0,5 Meter weit. Er überspringt also das 200-
Fache seiner eigenen Körperlänge).  
 
Ein Känguru springt ebenfalls weiter als ein Mensch, nämlich 13 
Meter. 

 
 
Und selbst der Hirsch schlägt den Menschen 
knapp mit 10 m. (Der Mensch hat seinen längsten Hopser bis 
kurz vor die 9-Meter-Markierung gesetzt.) 

Lösungen


