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Körperbau und Lebensweise der Hauskatze – eine Lerntheke

Ein Beitrag von Alexandra Raab, Stuttgart 
Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart

Katzen begleiten den Menschen bereits seit etwa 
5000 Jahren. In Ägypten wurden sie schon 3000 v. 
Chr. als Haustier gehalten, um Ratten und Mäuse 
von Nahrungsvorräten fernzuhalten. Erst viel später 
wurden sie auch für ihre angenehme Gesellschaft 
geschätzt. Inzwischen begeistert kaum ein anderes 
Haustier so sehr wie die Katze sowohl Erwachsene 
als auch Kinder durch sein faszinierendes Wesen 
und seine Lebensweise. 

Mithilfe einer Lerntheke beschäftigen sich Ihre Schü-
lerinnen und Schüler mit dem Körperbau und der 
Lebensweise von Hauskatzen und erweitern ihr Wis-
sen über die Verwandten der Katzen, die Großkatzen. 

Die Hauskatze ist ein beliebtes Heimtier.

Selbstständiges Lernen  

an Stationen!

Das Wichtigste auf einen Blick

Klassen: 5/6

Dauer: 4 Stunden

Kompetenzen: Die Schüler …

•sindinderLage,sichneueInformationen
aus einem Text zu erschließen.

•arbeitenselbstständiganStationenund
kontrollieren ihre Ergebnisse.

•könnenkooperativmitdemPartneroder
in Kleingruppen arbeiten.

Aus dem Inhalt:

•WieistdieHauskatzeanihreLebenswei-
se als nachtaktiver Jäger angepasst?

•WieunterscheidensichHundundKatze
hinsichtlich Körperbau und Lebenswei-
se?

•WiesiehtdieVerwandtschaftderHaus-
katze aus?

Beteiligte Fächer:   Biologie Anteil
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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln

In Deutschland gibt es über fünf Millionen Hauskatzen als Heimtiere. Damit ist die Katze mit 
Abstand das häufigste und beliebteste Haustier. Viele Kinder lieben die Nähe von Katzen, die 
Berührung des weichen Fells und freuen sich über ein zufriedenes Schnurren. Das Spielen mit 
einer Katze begeistert ebenso wie das Beobachten der Tiere beim Balancieren oder Klettern. 
Dadurch ermöglicht das Thema einen unmittelbaren Zugang zur Lebenswelt Ihrer Schüler und 
motiviert sie, mehr über den Körperbau und die Lebensweise der Hauskatze zu erfahren. 
Gleichzeitig sensibilisiert die Auseinandersetzung mit der Natur dieser Tiere die Schülerinnen 
und Schüler in ihrem Lebensumfeld und sorgt für einen respektvollen und achtsamen Um-
gang mit Tieren. 

Was Sie zum Thema wissen müssen

Systematische Einordnung der Hauskatze 

Hauskatzen (Felis silvestris catus) zählen innerhalb der Klasse der Säugetiere zur Ordnung 
der Raubtiere. Innerhalb der großen Familie der Katzen (Felidae) gehören sie zu den Kleinkat-
zen. Als Stammform der Hauskatzen gilt die afrikanische Falbkatze (Felis silvestris lybica), die 
zunächst in Ägypten domestiziert wurde und durch die Römer nach Europa kam. 

Von der streunenden Katze zum Haustier 

Die Hauskatze gilt als Kulturfolger der Menschen. Bereits im Jahre 3000 v. Chr. wurde sie in 
Ägypten als Haus- bzw. Nutztier gehalten. Sie war eine so große Hilfe beim Fernhalten von 
Ratten und Mäusen von Getreidevorräten, dass die Katze in Ägypten verehrt wurde. Das Töten 
einer Katze wurde streng bestraft. 

Römische Seefahrer, Händler und Eroberer hielten Katzen zum Schutz vor der Pest als Mäu-
se- und Rattenfänger auf Schiffen und brachten sie somit nach Europa. Im Mittelalter galten 
Katzen als häufige Begleiter von Hexen und Zeichen des Bösen. Später wurden Katzen, ins-
besondere in höheren Gesellschaftsschichten, aufgrund ihrer angenehmen Gesellschaft ge-
schätzt. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Zucht von Rassekatzen. Weltweit kommt 
die Hauskatze in allen dicht besiedelten Gebieten vor; als verwildert oder wild lebendes Tier 
kann sie nur in klimatisch warmen bzw. gemäßigten Zonen überleben. 

Körperbau 

Im Durchschnitt sind Hauskatzen 50 cm lang und wiegen 4 kg. Männliche Tiere (Kater) sind in 
der Regel größer als weibliche Tiere (Katzen). Mit Ausnahme der sogenannten Manx-Katze, 
die ohne Schwanz geboren wird, liegt die durchschnittliche Schwanzlänge bei 25 bis 30 cm. 
Der Schwanz dient dem Gleichgewichtssinn beim Klettern und Jagen und, durch vielfältige 
Bewegungen, der innerartlichen Kommunikation. 

Das Skelett einer Hauskatze besteht aus über 230 Knochen. Der Schädel ist rund, das Gesicht 
kurz und flach. Eine Besonderheit im Skelett der Hauskatze bilden das Schlüsselbein und das 
Schulterblatt, die nicht mit dem übrigen Skelett in Verbindung stehen. Dadurch sind die Tiere 
sehr beweglich und können engere Öffnungen passieren. Durch ihre kräftige Muskulatur kön-
nen die Tiere sehr gut springen, klettern und laufen, sind jedoch keine ausdauernden Läufer. 

Katzen haben ein typisches Raubtiergebiss: Die dolchartigen Eckzähne, die Fangzähne, halten 
die Beute fest und töten sie in der Regel durch einen Nackenbiss. Reißzähne, mit denen die 
Katze die Beute zerkleinert, sind besonders kräftig ausgebildete Backenzähne. Die Knochen 
des Beutetieres werden zwischen den hinteren Backenzähnen zermalmt und im Magen zer-
setzt. 
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Jagdverhalten 

Katzen sind Einzelgänger: Sie jagen allein und besitzen ein Revier, in dem sie überwiegend 
nachts auf Beutefang gehen; sie sind nachtaktiv. Zu ihren bevorzugten Beutetieren zählen 
neben Mäusen insbesondere junge Vögel, Ratten und Eidechsen. Katzen sind Schleichjäger: 
Auf der Jagd schleichen sie sich langsam, durch ihre relativ kurzen Beine in tief geduckter 
Haltung und nahezu lautlos, an ihre Beutetiere heran. Beim blitzschnellen, bogenförmigen 
Abspringen strecken die Tiere die Hinterbeine und die Wirbelsäule durch und halten mit dem 
Schwanz das Gleichgewicht. Die Vorderbeine sind beim Sprung weit nach vorn gestreckt und 
packen die Beute mit den ausgefahrenen Krallen. Meist werden die Beutetiere dann mithilfe 
ihrer Fangzähne durch einen Nackenbiss getötet. 

Die Pfoten der Katze 

Die Hauskatze gehört zu den Zehen- sowie Kreuzgängern, da sie nur mit ihren Zehenknochen 
auftritt. Im Gegensatz zu vielen anderen Raubtieren kann sie ihre Krallen in eine Hautfalte 
zurückziehen. Die flexible Bewegung der Krallen wird durch Muskeln an den Ober- und Unter-
seiten der Pfoten ermöglicht, die durch Sehnen mit den Krallen verbunden sind. So können 
die Krallen bei der Jagd für ein lautloses Auftreten eingezogen werden. Außerdem werden die 
Krallen beim Laufen nicht abgenutzt und bleiben scharf. 

An der Vorderpfote befinden sich fünf Krallen, an der Hinterpfote nur vier Krallen. Die Krallen 
an den Vorderpfoten sind dolchartig gebogen und werden beim Beutefang, Klettern und bei 
der Verteidigung eingesetzt. An den Hinterpfoten sind die Krallen lang, spitz und weniger 
stark gebogen. Sie dienen als reine Kletterkrallen. Durch regelmäßiges Kratzen werden die 
Krallen nachgeschärft. Dabei werden Geruchsstoffe als Markierung in die Bäume eingeritzt. 

Wie die Katze ihre Umwelt wahrnimmt 

Hauskatzen haben im Verhältnis zum Schädel verhältnismäßig große Augen, die nur gering-
fügig nach links oder rechts beweglich sind. Katzen müssen daher den Kopf zum Richtungsse-
hen drehen. Das Sichtfeld einer Katze umfasst ein beachtliches Gesamtbild von 280°. Je nach 
Lichteinfall ist die Öffnungsgröße der Pupillen stark veränderbar: Bei Tag bilden die Pupillen 
einen schmalen senkrechten Schlitz. Im Dunkeln werden die Pupillen kreisförmig geweitet, 
sodass sie viel Licht einfangen. 

Bei der nächtlichen Jagd geben die spezialisierten Augen ein helles, jedoch unscharfes Um-
gebungsbild wider. Das sogenannte „Tapetum lucidum“ ist eine besondere Schicht hinter 
der Netzhaut. Lichtanteile, die die Netzhaut durchdringen, werden an dieser Schicht zurück-
gespiegelt und treffen ein zweites Mal auf die Netzhaut. Man erkennt deutlich das leuchtende 
Grün der Augen in der Dunkelheit. „Katzenaugen“ genannte Reflektoren an Fahrrädern, Stra-
ßenbegrenzungen und Kleidung reflektieren das Licht im Dunkeln genauso wie die Augen der 
Katzen. 

Die trichterförmigen Ohren der Hauskatze stehen aufrecht und sind in verschiedene Richtun-
gen unabhängig voneinander beweglich (Richtungshören). Hauskatzen besitzen ein viermal 
so leistungsfähiges Gehör wie Menschen und sogar ein empfindlicheres als der Hund. Sie 
hören selbst Töne im Ultraschallbereich (bis zu 60 kHz) und können dadurch auch Geräusche 
von Mäusen oder Fledermäusen wahrnehmen. Das Gehör der Hauskatze ist so gut, dass sich 
auch blinde Tiere gut orientieren können und manchmal Beutetiere fangen. Ältere Katzen ten-
dieren oft zu Taubheit. 

An Oberlippe, Wangen, Kinn, über den Augen und an den unteren Vorderläufen besitzt die 
Katze weit abstehende Schnurr- und Tasthaare, die durch Luftbewegung in Vibration versetzt 
werden. Die Bewegungen werden über Sinneszellen in ein räumliches Bild der Umgebung 
umgesetzt. Auf diese Weise „sehen“ Katzen grobe räumliche Strukturen auch in völliger Dun-
kelheit. 
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Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe 

Eine wichtige Voraussetzung für das eigenständige Arbeiten mit der Lerntheke und die selbst-
ständige Erschließung von Fachinformationen und Fachbegriffen sind Grundkenntnisse über 
die Merkmale von Säugetieren. Das Thema Hund sollte bereits im Unterricht hinsichtlich Kör-
perbau, Jagdverhalten und Raubtiergebiss behandelt worden sein. 

Eine weitere hilfreiche Voraussetzung ist, dass die Lernenden selbstständige Arbeitsweisen 
an Stationen bereits gewohnt sind. Da man dies in Klassenstufe 5/6 nicht einheitlich voraus-
setzen kann, ist es wichtig, den Ablauf der Lerntheke und die Arbeitsweise an Stationen mit 
der Lerngruppe vorher genau durchzusprechen. Die Lernstationen sind so konzipiert, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler sehr schnell in diese selbstständige Arbeitsform einarbei-
ten und ihre Ergebnisse selbstständig kontrollieren. Sie eignen sich gut als Partnerarbeits-
form, sind aber auch in Kleingruppen von drei bis vier Schülern durchführbar. 

Tipps zur Differenzierung 

Die Einheit enthält mit Station 5 und 6 zwei Zusatzstationen für lernschnelle Gruppen, die die 
anderen Gruppen als Hausaufgabe erledigen können. Station 1 und 3 bieten jeweils eine frei-
willige Zusatzaufgabe für besonders schnelle und motivierte Schüler. Schwächeren Gruppen 
stehen für die Stationen 1–4 Tippkarten am Lehrerpult zur Verfügung. 

Hinweise für fächerübergreifendes Arbeiten 

Das Thema kann fachübergreifend sehr gut mit dem Fach Deutsch verbunden werden. Eine 
Möglichkeit ist hierfür die Gestaltung eines Kurzreferats über eine Katzenrasse oder eine 
Großkatzenart, das der Klasse präsentiert wird. 

Neben dem Erarbeiten von Sachinformationen und dem Verfassen einer Tierbeschreibung 
können darüber hinaus bereits in kleinem Rahmen erste Präsentationsformen auf einfache 
Weise erlernt und gefestigt werden. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler ...

• lernendieAngepasstheitdesKörperbausandiebesondereLebensweisederHauskatze
kennen. 

• könnenJagdverhaltenundLebensweisezwischenRaubtieren(HundundKatze)miteinan-
der vergleichen. 

• sindinderLage,neueInformationenauseinemTextherauszulesenundzuerschließen.

• arbeiten selbstständig an Stationen und überprüfen ihre erarbeiteten Ergebnisse durch
Lernzielkontrollen. 

• stärkenihresozialeKompetenzdurchdasArbeiteninKleingruppen.
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