
Vom Wasser aufs Land

Amphibien sind die ältesten Landwirbeltiere. Sie besie-
delten vor etwa 400 Mio. Jahren vom Wasser aus das 
Land. 
Der Entwicklungszyklus der Amphibien beginnt mit dem 
Laich. Nur Salamander gebären lebend. Die meisten 
Amphibienarten leben zunächst als Larve (bei Froschlur-
chen auch Kaulquappe genannt) im Wasser. In dieser 
Zeit atmen die Tiere über Kiemen. 
Der Übergang zum Landtier erfolgt fl ießend. Zunächst 
formen sich Beinpaare und Ruderschwanz aus, später 
bilden sich die Kiemen zurück und die Lungenatmung 
setzt ein. Die Umwandlung von der im Wasser leben-
den Larve zum Landtier bezeichnen Fachleute als Meta-
morphose.   

Laubfrösche besitzen Haftscheiben an Fingern und Zehen.

 Amphibien 
Audienz bei König Frosch

Ist Quaken gleich Quaken? 

Frösche, Kröten und Unken können auch anhand ih-
rer Rufe unterschieden werden. Die Lautäußerungen  
dienen hauptsächlich der Partnerfi ndung. Je nach Art 
quaken, knurren oder trillern die Tiere. Nur die männ-
lichen Tiere geben Laute von sich.

Deutschlands Frosch-Einwohner

In Deutschland leben 20 Amphibienarten. Im Vergleich 
zu den weltweit etwa 6.500 Arten ist das recht wenig. 
Allerdings hat Deutschland für den Bestand einiger 
Arten (z.B. Bergmolch, Kammmolch, Gelbbauchunke, 
Kreuzkröte oder Springfrosch) eine besonders hohe 
Verantwortung, denn ein Großteil des Weltbestandes 
kommt bei uns vor.  

Nass muss es 
(nicht immer) sein!

Amphibien besiedeln unterschiedliche Lebensräume. In 
einem Tümpel oder See würde sie wohl jeder vermuten. 
Doch auch im Wald, auf vegetationsfreien Kiesbänken 
und in Sanddünen leben Amphibien. Grundsätzlich 
unterscheidet man zwischen Laich-, Sommer- und Win-
terlebensraum. 
Gewässer werden von den meisten Amphibienarten 
nur zur Fortpfl anzung im Frühjahr aufgesucht. Vor al-
lem Kröten und Salamander, aber auch zahlreiche 
Frosch- und Molcharten verbringen den Rest des Jahres 
an Land. Dort sind sie meist nachtaktiv. Als Überwinte-
rungsort dienen frostsichere Höhlen und Spalten unter 
alten Wurzelstöcken oder in Felsen sowie Reisig- und 
Laubhaufen. 

Mahlzeit!

Amphibienlarven ernähren sich in erster Linie vegeta-
risch, aber auch Aas wird nicht verschmäht. Auf dem 
Speisezettel erwachsener Amphibien stehen Insekten, 
Spinnen, Asseln und Schnecken. Selbst vor kleineren 
Artgenossen wird nicht halt gemacht. Bei der Jagd ist 
den Amphibien eine klebrige Zunge behilfl ich.  

Amphibien sind wiederum für eine Reihe anderer Tier-
arten wichtige Beutetiere. Bereits der Laich wird gerne 
von Wasservögeln und Fischen verspeist. Kaulquap-
pen und kleinere Frösche (Hüpferlinge) sind Jagdbeu-
te für zahlreiche Wasserbewohner. Erwachsene Tiere 
dienen schließlich als wichtige Nahrung für Schlan-
gen, Igel, Graureiher oder Weißstörche.

Das Schweigen
der Frösche?

„Für weitere Informationen zu Amphibien oder für 
die Buchung einer Führung wenden Sie sich bitte an 

den Landschaftspfl egeverband Stadt Augsburg
(www.lpv-augsburg.de).“

E.
 P

fe
uf

fe
r

Glitschig oder trocken? 
Das ist hier die Frage!

Die in Deutschland lebenden Amphibien werden in 
Schwanz- und Froschlurche unterteilt. Zu den Schwanz-
lurchen gehören Salamander und Molche, zu den 
Froschlurchen Kröten, Frösche und Unken. 

Kröten lassen sich durch verschiedene Merkmale 
deutlich von Fröschen unterscheiden: 
• Kröten besitzen Ohrdrüsen. Das sind länglich gebo-

gene Verdickungen der Haut hinter den Augen. 
• Sie haben eine trockene, warzige Haut und keine 

Schleimschicht wie die Frösche.
• Mit ihren kurzen Hinterbeinen sind sie nur zu kur-

zen Sprüngen fähig. An Land bewegen sie sich eher 
kriechend-schreitend fort. Frösche hingegen können 
bis zu 80 cm weit springen. 
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In den weitläufi gen Auen unserer Fließgewässer er-
schallten noch vor 150 Jahren in Frühlings- und Som-
mernächten laute Froschkonzerte.

Leider sind unsere Bäche und Flüsse heute begradigt 
und die meisten Feuchtgebiete trockengelegt. 

Der dramatische Lebensraumverlust und die intensive 
Nutzung unserer Landschaft sind die Hauptursachen, 
weswegen die meisten unserer heimischen Amphibien-
arten vom Aussterben bedroht sind. Eine neue Gefahr 
geht von einer Pilzerkrankung aus, die seit den 1990er 
Jahren zu einem weltweiten Amphibiensterben führt. 

Hilfe tut Not!

Durch gezielte Maßnahmen versucht der Landschafts-
pfl egeverband Stadt Augsburg die Amphibienvorkom-
men im Stadtgebiet zu erhalten. Sehr wichtig ist dabei 
die Anlage und Pfl ege von geeigneten Laichgewäs-
sern. Aber auch die Schaffung von vegetationsfreien 
Kiesfl ächen, die Bereitstellung von Wurzelstöcken als 
Unterschlupfmöglichkeit oder der Einsatz von schonen-
den Balkenmähwerken bei der Landschaftspfl ege hel-
fen unseren Amphibien.

Jeder kann helfen!

Zumindest die häufi geren Amphibienarten leben weit 
verbreitet in unserer Kulturlandschaft. Somit kann jeder 
etwas für Frosch & Co. tun. 
Mögliche Hilfsmaßnahmen reichen von der zeitweili-
gen Betreuung eines Krötenzauns über die Anlage ei-
nes Laichgewässers bis hin zum Verzicht auf chemische 
Pfl anzenschutzmittel im eigenen Garten. Auch auf po-
litischer Ebene können Sie sich einsetzen, z.B. für den 
Erhalt einer intakten, unzerschnittenen Landschaft.
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Unken haben – wie Kröten – eine trockene und warzi-
ge Haut. Sie werden nur 4 bis 5 cm groß. Charakteris-
tisch sind die farbige Unterseite und die herzförmigen 
Pupillen. Die Hautdrüsen sondern ein schleimhautrei-
zendes Sekret ab.
 
Molche und Salamander haben einen lang gestreck-
ten Körper und besitzen einen Schwanz. Erwachsene 
Molche leben nur während der Fortpfl anzungszeit im 
Wasser und entwickeln dort ein farbenprächtiges Paar-
ungskleid. Den Rest des Jahres sind sie unauffällig ge-
färbt und halten sich in der Regel an Land auf. 

Männlicher Bergmolch in Wassertracht.
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Unken haben herzförmige Pupillen.

Wasserfrösche leben das ganze Jahr über im Wasser.

Männliche Erdkröten klammern sich in der 
Paarungszeit an die Weibchen.

Grasfrösche wandern sehr früh im Jahr an ihre 
Laichgewässer.
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Landschaftspfl egeverband 
Stadt Augsburg e.V.

Bayerns Ureinwohner ist eine Naturschutz-Kampagne der bayerischen Landschaftspfl egeverbände 

und des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit. Mehr Infos unter 

www.bayerns-ureinwohner.de.
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