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Die Die ZauneidechseZauneidechse

Ein Projekt des
Landschaftspflegeverbandes Ostallgäu



Die bei uns vorkommenden Reptilien (Kriechtiere) 
werden in die Ordnung der Schildkröten (Sumpf-

schildkröte) und die Ordnung der Schuppenkriechtiere 
(Echsen und Schlangen) aufgeteilt. 

In Deutschland gibt es 5 Arten von Eidechsen – 
die Zauneidechse, die Waldeidechse, 

die Mauereidechse, die Smaragdeidechse und 
die Blindschleiche. 

Bei uns im Allgäu kommen aufgrund des kühlen und
feuchten Wetters nur die Zauneidechse, die Waldeidechse 

und die Blindschleiche vor. 

ReptilienReptilien

Die Ringelnatter ist eine ungiftige 
Schlange, die im Wasser nach 
Fröschen jagt.

Die Sumpfschildkröte ist die 
einzige Schildkröte, die in 
Deutschland vorkommt. 



Nahrung

Fortpflanzung

Körpertemperatur

Eidechsen ernähren sich hauptsächlich von Insekten, 
Spinnen, Asseln und Würmern. 

Die Nahrung wird unzerkaut hinunter geschluckt.

Eidechsenweibchen legen weißliche Eier mit weichen Schalen ab. 
Ausnahme: Bergeidechsen gebären lebende Junge!

Die Eier werden von der Sonnenwärme ausgebrütet. 
Etwa drei Monate später schlüpfen aus ihnen die jungen Eidechsen. 

Die Mütter kümmern sich nicht um ihre Jungen,
das heißt, es gibt keine Brutpflege.

Eidechsen holen sich ihre Kraft von der Sonne. 
Sie sind wechselwarm - das heißt , ihr Körper kann mal warm, mal kalt 
sein. Wenn sie am Morgen aus ihrem Versteck kriechen, sind sie noch 
langsam. Das kommt daher, weil ihr Körper über Nacht ausgekühlt ist.

Erst wenn sie sich in die Sonne legen, nehmen sie Wärme aus der 
Sonnenstrahlung und der Umgebung auf und werden beweglich.

Wenn die Sonne nicht scheint, bleiben die Eidechsen deshalb 
lieber in ihrem Versteck.

Über EidechsenÜber Eidechsen



Feinde

Eidechsenjahr

Zum aus der Haut fahren
Die oberste Hautschicht der Reptilien besteht aus verhornten, toten 

Zellen, die sich nicht ausdehnen können. Wenn sie wachsen, müssen sich 
Schlangen und Eidechsen deshalb in regelmäßigen Abständen häuten. 

Zu den Feinden der Eidechsen gehören Marder, Wiesel, 
Igel, Greifvögel, Krähen und Schlangen. 

Gerade wenn die Eidechsen sich in die Sonne legen, kann es für sie sehr 
gefährlich werden. Feinde, wie beispielsweise der Mäusebussard, 

erspähen das Tier und versuchen es zu erbeuten. Die Eidechse will 
flüchten. Pech, der Mäusebussard packt sie am Schwanz. Doch die Eidechse 
hat einen “Trick”. Sie lässt den Schwanz einfach abfallen. Dem Tier gelingt 

dann oft die Flucht, während die noch minutenlangen 
Zuckbewegungen des abgetrennten Schwanzendes den Verfolger 

ablenken. Nach einiger Zeit wächst der Schwanz wieder nach, 
nur etwas kürzer als der erste. 

Die Eidechsen halten von Mitte Oktober bis März/April eine Winterruhe. 
Anschließend beginnt die Paarungszeit und die Ablage der Eier. Die 

jungen Eidechsen schlüpfen in den Monaten Juli bis September. 

Die abgestreifte Haut der Ringelnatter nennt man Natternhemd



Schuppenkleid:
Die Außenhaut besteht aus 
verhornten Schuppen.

Beine:
Eidechsen bewegen sich auf dem 
Bauch “kriechend” fort, da ihre 
Beine den Körper nicht tragen. 

Kloake:
Darminhalt, Urin und Eier 
verlassen den Körper durch eine 
einzige Öffnung.

Schwanz:
Um Angreifer zu täuschen, kann 
der Schwanz abgeworfen werden.



Augen:
Sie können nicht nur mit 
Augenlidern verschlossen 
werden, sondern auch mit der 
halbdurchsichtigen Nickhaut. Ohren:

Die Ohren haben keine 
Ohrmuscheln. Das Trommelfell 
ist von außen zu sehen. 

Zunge:
Eidechsen “riechen” mit 
ihrer gespaltenen Zunge. Maul:

Die Eidechse hat feine Zähne, mit 
denen sie ihre Beutetiere fassen 
kann. 



Lebensraum: Die Zauneidechse besiedelt unterschiedlichste 
Lebensräume – Böschungen, Trockenrasen, Bahndämme, Waldränder, 
Feld- und Wegraine, Kiesgruben, Steinriegel und Geröllhaufen. Sie 
liebt sonnige, trockene bis mäßig feuchte Bodenstellen. 

ZauneidechseZauneidechse

Hohlräume im Gestein
Nachtquartier, Winterquartier,
Versteck, Schutz vor 
ungünstiger Witterung

Hohe Pflanzen
Beutejagd, Versteck,
Windschutz

Offener Sonnplatz
Beutejagd, Feinderkennung; heizt sich 
schnell auf und speichert Wärme



Lebensweise: Die Tiere sind tags aktiv, vor allem in den 
späten Vormittagsstunden. Sie sonnen sich auf pflanzenfreien Stellen 
wie Steinen, Holzhaufen oder Trockenmauern. An heißen Tagen 
suchen sie eher halbschattige Plätze auf. Die Winterruhe endet Ende 
März /Anfang April. Überwinterungsverstecke sind Steinhaufen, 
Holzstapel und Trockenmauern. 

Fortpflanzung: Die Männchen färben sich Ende April zur 
Fortpflanzungszeit leuchtend grün. Die Eiablage der Weibchen erfolgt 
im Mai oder Juni. Es werden 8-15 Eier in selbst gegrabenen Erd-
löchern an mäßig feuchten, besonnten Bodenstellen abgelegt. Nach 
30-60 Tagen schlüpfen die Jungen. 

Das Weibchen der Zauneidechse ist braun gefärbt.



Lebensraum: Die Waldeidechse bewohnt Wälder, Moore, 
pflanzenreiche Böschungen, auch Bachränder und sumpfige Wiesen.

Lebensweise: Die Tiere sind tagaktiv. Sie gehen in Bereichen 
mit geschlossener Pflanzendecke auf Nahrungssuche. Sie sonnen sich 
unter anderem auf Steinen, Wurzelstöcken und Baumstümpfen. Die 
Nacht verbringen sie zwischen Totholz, dürrem Gras und zwischen 
Steinen. Oftmals kann man mehrere Tiere gemeinsam beim Sonnen 
oder Schlafen beobachten.

Fortpflanzung: Die Paarung findet im Mai bis Anfang Juni 
statt. Nach 3 Monaten kommen 5-8 Jungtiere zur Welt. Sie ent-
schlüpfen schon kurz vor oder während der Ablage aus der zarten 
Eihülle. Da die Waldeidechsen keine Eier legen, sondern ihre Jungen 
„lebend“ gebären, benötigen sie keine besonnten Böden, um ihre Eier 
auszubrüten. 

WaldeidechseWaldeidechse



Besonderheit: Die Blindschleiche sieht wie eine Schlange aus, ist aber 
mit den Eidechsen verwandt. Sie kann wie die Eidechsen bei Gefahr 
ihren Schwanz abwerfen und ihre Augen mit Lidern und einer 
Nickhaut verschließen. Übrigens ist sie nicht blind, sondern sieht wie 
die anderen Eidechsen sehr gut!

Lebensraum: Blindschleichen sind oft in mit Altholz und Steinen 
durchsetzten Laubwäldern, an Waldrändern, Wegrainen, Böschungen 
und Bahndämmen zu finden. Auch Wiesen und Moore, Parks, 
Friedhöfe und Gärten sind geeignete Lebensräume. 

Lebensweise: Die Tiere sind vor allem bei warmer Witterung von 
früh morgens bis zur Abenddämmerung unterwegs. Sie verstecken sich 
unter Moospolstern, Wurzeln, Steinen, zwischen Steinhaufen und 
morschen Baumstümpfen. Oft bilden mehrere Tiere sogenannte 
“Schlafgemeinschaften”. Eine Blindschleiche kann bis zu 40 Jahre alt 
werden. 

Fortpflanzung: Die Weibchen paaren sich nur alle 2 Jahre. Nach 11 bis 
13 Wochen Tragzeit kommen die Jungen zur Welt. Sie befinden sich 
bei der Geburt in dünnen, transparenten Eihäutchen, aus denen sie 
sich selbst befreien. 

BlindschleicheBlindschleiche



Die Smaragdeidechse kommt bei uns im Allgäu nicht vor, sondern 
lebt nur an sonnigen Berghängen im Rhein- und Donautal.
Der Name kommt von ihrer grünen Farbe – der “Smaragd” ist ein 
grüner Edelstein. 
Die Smaragdeidechse kann leicht mit dem grün gefärbten Männchen 
der Zauneidechse verwechselt werden. 

Auch die Mauereidechse liebt sonnige, trockene und warme Stellen. 
Sie lebt unter anderem auf Trockenhängen, steinigen Ufer-
böschungen, Trockenmauern und Kiesgruben und kommt im 
Allgäu nicht vor. 
Die Tiere klettern sehr gut. Sie sonnen sich ausgiebig und schmiegen 
sich mit ihrem abgeplatteten Körper an den steinigen Untergrund. 

SmaragdeidechseSmaragdeidechse

MauereidechseMauereidechse



Wie der Lebensraum der Zauneidechse aussehen soll, haben wir euch 
schon gezeigt. Wichtig ist, dass Sonnplätze und Verstecke vorhanden 
sind und die Tiere ausreichend Nahrung finden können. Damit die 

Zauneidechsen überleben können, müssen ihre Lebensräume 
ausreichend groß und miteinander verbunden sein. 

Breite, blütenreiche Raine, Hecken, Waldränder oder Lesesteinmauern 
ermöglichen ihnen eine sichere Wanderung.

Doch in den letzten Jahren sind viele dieser “Eidechsen-Straßen” und 
Lebensräume aus unserer Landschaft verschwunden. 

Wir müssen deshalb dringend etwas unternehmen, um den 
Eidechsen zu helfen.  

Eidechsenlebensraum

GefährdungGefährdung



Die Eidechse will zu ihrem Sonnplatz auf dem Steinhaufen. Auf dem 
Weg dorthin soll sie 6 Asseln, 3 Schmetterlinge und 3 Würmer fangen. 

Wie muss sie laufen, wenn sie alle Mäusebussarde umgehen will?
(Auflösung siehe letzte Seite)



Auch wir können den Eidechsen helfen, indem wir unsere Gärten 
oder Schulhöfe eidechsengerecht gestalten! 

Lasst uns eine Burg für Eidechsen bauen. 

Zuerst müsst ihr einen geeigneten Platz finden. Schaut einmal 
genau, gibt es in eurer Nachbarschaft schon Eidechsen? Können 
sie von dort aus zuwandern, ohne dass sie eine Straße überqueren 

müssen? Wenn ja, dann wird eure Burg bald bevölkert sein. 

Keinesfalls dürft ihr Reptilien in anderen Lebensräumen fangen und 
in euren Garten aussetzen. Dies ist streng verboten und auch 

absoluter Unsinn, da die Tiere wieder abwandern, wenn es ihnen 
nicht gefällt. 

Was brauchen die Eidechsen zum Leben?
Sand, Schlupfwinkel und Sonne. 

Im Sand werden die Eier vergraben. 
Zwischen Steinen und Wurzeln können sich die Tiere verstecken.

Einen besonnten Platz benötigen sie, damit sie 
genug Wärme haben.

Nun wird die Baustelle abgesteckt. Die Grundfläche beträgt zwei 
mal zwei Meter, die ihr spatentief aushebt. Als Fundament wird 

eine 10-20 Zentimeter dicke Schicht aus Kies eingebracht. 
Dann werden darauf grobe Steine geschichtet. 

Was können wir tun?Was können wir tun?



Aber ihr braucht einen Haufen Steine, denn die Eidechsenburg soll 
einen Meter hoch werden. Die schwersten und größten Steine kommen 

nach unten. Es sollten Lücken frei bleiben, 
damit sich die Eidechsen verstecken können. 

Größere Hohlräume füllt ihr mit Sand für die Eiablage. 
Wenn man die Eidechsen vor Katzen und anderen 
Feinden schützen will, so kann man die Burg mit 

Maschendraht umhüllen. 

Eidechsenburg

                        Lösung des Labyrinth-Rätsels
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