
Warum schläft das Nashorn im Stehen? Wie lange dauert das Nickerchen 
des Nilpferdes unter Wasser? Und wie schaff t es der Vogel, auch im Schlaf 
immer auf der Hut zu sein? Auf unseren Ausmalseiten lernst du spielerisch 
spannende Dinge rund um den Schlaf der Tiere. 

Viel Spaß beim Ausmalen!

Wenn es kälter wird, falle ich in eine 
Winterstarre. Für die ausreichende 
Versorgung habe ich Fettreserven 

angesammelt, sodass ich gut durch den 
Winter kommen.

 Ich bin Ferdi – das Schlaf-Schaf. 
Um richtig schlafen zu können, legen 

wir uns hin. Allerdings brauchen Schafe 
auch nur rund vier Stunden Schlaf, 

ansonsten dösen wir im Stehen. 



Ich schlafe nur zwei bis 
vier Stunden pro Tag – 

im Stehen. Und das auch 
nie am Stück, sondern 
immer über den Tag 

verteilt.

Ich schlafe um die 20 Stunden 
pro Tag. Und ich muss auch so 

viel schlafen, da der 
Eukalyptus, von dem ich mich 

ernähre, relativ energiearm ist.

Ich schlafe, wie andere Dickhäuter 
auch, im Stehen. Der Grund ist 

einfach: Mein Gewicht würde es mir 
im Liegen einfach schwer machen, 

richtig zu atmen. 

Ich bin wechselwarm, das be-
deutet, meine Körpertempera-
tur hängt von der Temperatur 

der Umgebung ab. So ist es 
nicht verwunderlich, dass ich 

die kalte Jahreszeit am liebsten 
unter der Erde oder in einem 

Laubhaufen verschlafe. 

Zum Schlafen lasse ich mich mit meinen vier Tonnen 
Körpergewicht einfach nach unten sinken und schlummere 
am Grund des Sees. Das aber nur rund 30 Minuten lang, bis 

ich wieder nach oben getrieben werde.

Ich bin nachaktiv: Tagsüber 
schlafe ich in meinem Un-

terschlupf unter Gebüschen 
oder im hohen Gras. Von 
November bis März halte 

ich dann Winterschlaf.

Ich schlafe meist auf einem 
Ast – und umklammere 
diesen, damit ich nicht 

herunterfalle. Damit ich im 
Schlaf nicht überrumpelt 
werden kann, schalte ich 
nur eine Hälfte meines 

Gehirns ab. 



Ich bin hauptsächlich nachtaktiv 
und schlafe tagsüber, nur in der 

Brutzeit jage ich auch am Tag, um 
meine Jungen mit ausreichend 

Nahrung zu versorgen.

Ich schlafe rund vier 
Stunden am Tag – und 

lege dabei meinen Rüssel 
gerne auf den Rücken 

eines Nachbarn.

Je kälter es in meiner Heimat ist, desto 
mehr Zeit verbringe ich in meiner 

Höhle. Dort halte ich Winterruhe und 
senke meine Körpertemperatur ab. Ich 
stehe nur zwischendurch mal auf, um 

zu fressen und zu trinken.

Man kann es kaum glauben, aber 
ich, der auch als der „König der 
Tiere“ bekannt ist, kann bis zu 

18 Stunden am Tag mit Schlafen 
verbringen!

Ich bin dämmerungsaktiv, das 
heißt ich bin morgens und 
abends besonders fi t. Den 

Rest der Zeit schlafe ich oder 
ruhe mich aus – gerne auch 

mal 16 Stunden am Tag. 



Zum Schlafen suchen sich die Tiere einen Ort, 
an dem sie sich sicher geborgen fühlen. Auch 
du hast einen solchen Ort: Dein gemütliches 
Kinderzimmer! Übrigens, das Ausmalen ist 
eine schöne Idee, um sich auf den Schlaf 
einzustimmen. Und guter Schlaf ist sehr 
wichtig, damit du jeden Morgen mit viel Energie 
für neue Abenteuer aufwachst!

Das findest du in 
deinem Schlafzimmer


