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Frösche und KrötenFrösche und KrötenFrösche und KrötenFrösche und Kröten    
 
Frösche und Kröten sind besonders spannende Tiere, denn sie können im Wasser 
und an Land leben. Sie gehören zu den Amphibien.    
    
Was sind Amphibien?Was sind Amphibien?Was sind Amphibien?Was sind Amphibien?    
 
Amphibien können entweder über die Haut oder wie 
wir Menschen über die Lunge atmen. In 
Deutschland leben über 20 verschiedene 
Amphibienarten. Neben Fröschen und Kröten 
gehören zum Beispiel auch Salamander, Molche 
und Unken dazu.  
Sie alle haben vier Finger an den Vorderbeinen und 
fünf Zehen an den Hinterbeinen. Wenn es draußen 
warm ist, sind die Körper der Amphibien auch 
warm, ist es kalt, sinkt die Körpertemperatur 
dieser Lebewesen. Tiere, die ihre Temperatur an 
die Umgebung anpassen, werden wechselwarm 
genannt. Wird es draußen zu kalt, suchen sich die 
Tiere ein Versteck und fallen in eine Winterstarre. 
 
Frösche und Kröten leben an Teichen und Tümpeln, aber auch im Wald, in 
Hecken und Böschungen oder auf Wiesen. Einige Frösche, wie zum Beispiel der 
Laubfrosch haben Haftscheiben an den Fingern und Zehen, diese wirken wie 
kleine Saugnäpfe. Damit können sie sogar auf Bäume klettern. Zur Fortpflanzung 
allerdings kehren alle Amphibien zum Wasser zurück.   
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Frösche und Kröten haben einen ovalen Körper und einen kleinen, flachen Kopf 
mit einem breiten Maul. Kröten sind meistens größer als Frösche.  
Die Haut von Fröschen ist glatt. Kröten haben kleine und große Warzen auf der 
Haut. Das sind Drüsen, die dafür sorgen, dass die Haut feucht bleibt. So können 
Kröten auch in trockenen Gebieten überleben. Die Drüsen auf der Froschhaut 
sind weniger stark ausgeprägt, deshalb sind sie meistens an Seen und Teichen zu  
finden.   
Frösche und Kröten haben kräftige Hinterbeine mit fünf Zehen und dünne 
Vorderbeine mit vier Fingern. Die Hinterbeine von Fröschen sind länger und 
dünner als die von Kröten. Damit können Frösche springen und hüpfen. Kröten 
können nicht springen. Sie laufen oder krabbeln, einige sogar so schnell wie eine 
Maus.  
 
Frösche sind eher auf ein Leben im 
Wasser angepasst. Sie haben zwischen 
den Zehen Schwimmhäute, damit sie 
sich im Wasser gut fortbewegen 
können.  
 

 
 
 
 
Kröten suchen ihre Beute am Boden, daher 
sind ihre Augen eher Richtung Boden 
gerichtet. Frösche können ihre Nahrung auch 
aus der Luft fangen, deshalb haben 
Froschaugen auch den Himmel im Blick.  
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AufgabeAufgabeAufgabeAufgabe    
 
Welche Aussagen stammen vom Frosch? Male die Blasen grün an! 
Welche Aussagen stammen von der Kröte? Male die Blasen gelb an!  
Trifft eine Aussage auf beide Tiere zu, male die Blase blau!  
 

 
 
    
    
 
Der geniaDer geniaDer geniaDer geniale Trick mit der Zungele Trick mit der Zungele Trick mit der Zungele Trick mit der Zunge    
    
Frösche und Kröten gehen meistens nachts auf Beutefang. Sie fressen Insekten, 
Würmer, Asseln oder kleine Schnecken. Die hervorstehenden Augen ermöglichen 
einen guten Rundum-Blick. Haben sie ein Beutetier gesehen, schleichen sie sich 
langsam an. Dann schnellt die lange, klebrige Zunge hervor. Die Beute ist 
gefangen und wird ins Maul zurückgezogen. Das Ganze geht blitzschnell und 
dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde. Während Kröten sich eher auf 
Beutetiere am Boden konzentrieren, können Frösche ihre Nahrung auch aus der 
Luft schnappen.  
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