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Löwen 
 
Mein Lieblingstier ist der Löwe. Das Leben des Löwen ist sehr interessant. Der Löwe ist der König der 
Tiere. Die Löwen sind sehr stark. Ich finde Löwen cool. 
 
Jagd und Ernährung  
 
Die Löwen jagen im Rudel. Meisten greifen die Löwen von der Seite oder von hinten an. Wenn die 
Beute getötet wurde, frisst der ganzen Rudel mit.  Die starken Löwen fressen zuerst und die 
schwachen zuletzt. Manchmal fressen die kleinen Löwen mit ihren Vätern, obwohl die Mütter stärker 
sind. Zuerst dürfen die Männchen und dann die Weibchen fressen. Die männlichen Löwen gehen 
meistens auf die Jagd. Sie helfen, wenn sie ins Rudel dazu gekommen sind, um dem Rudel zu 
beweisen, dass sie stark sind. Wenn die Löwen jagen gehen, dann greifen sie meistens einen 
Elefanten oder ein Nashorn an. Die Löwen fressen am liebsten Büffel, Antilopen, Zebras, Gnus, 
Nashörner und Elefanten. Wenn die Löwen gefressen haben, können sie zwei Tage ohne Nahrung 
überleben. Die Löwen fressen meistens nachts. Der Löwe kämpft gegen den Anführer. Wenn er 
gewinnt, wird er der neue Löwe anführe. Wenn der alte Anführer Kinder hatte, werden sie gefressen. 
Die Löwen jagen manchmal Menschen. Zum Beispiel wenn ein Mensch das Löwengebiet betritt, 
riechen es die Löwen. Sie jagen dann Menschen, bis sie ihn kriegen. Während der Jagt, muss der 
Löwe sehr leise sein. Das Rudel jagt nur in ihrem Gebiet. Wenn ein Rudel ihr Gebiet verlässt und in 
ein anderes Gebiet eintritt, wird das Rudel vom anderen Rudel angegriffen. 
 
Scarface-Löwe  
 
Der älteste Löwe auf der Welt ist der Scarface-Löwe. Der Scarface-Löwe war bekannt, da er eine 
Narbe über seinem Auge hatte. Das hat ihm sein Name gegeben. Man konnte ihn sehr gut an der 
Narbe am Auge erkennen. Sein Vater wollte ihn aus dem Rudel verjagen. Er konnte seinen Vater 
besiegen. Er hatte noch zwei Brüder. Er hatte seine Brüder im Rudel leben lassen. Er war ein sehr 
starker Löwe. Er konnte viele Krokodile allein besiegen. Er hatte allen Löwen, die sein Rudel 
übernehmen wollten, besiegt. Er war 14 Jahre alt. Er starb, weil er sehr alt geworden ist.  
 
Löwenarten 
 
Die männlichen Löwen können bis zu 240 kg schwer werden. Die weiblichen Löwen können jedoch 
nur etwa. 120kg werden. Der Schwanz eines Löwen wird bis zu 90 cm lang. Es gibt viele 
verschiedene Löwenarten auf dieser Welt. Zum Beispiel der Asiatische Löwe. Der Asiatische Löwe 
befindet sich in Indien. Früher waren sie in verschiedenen Ländern. Leider sind viele Asiatische 
Löwen gestorben. Jetzt leben sie in kleinen Grüppchen in einem Wald in Indien. Die Löwen können 
drei verschiedenen Farben besitzen. Sie können eine dunkelblonde Fellfarbe haben. Wenn ein Löwe 
eine weisse Fellfarbe hat, hat er die Krankheit Leuzismus. Leuzismus können auch andere Tiere 
bekommen wie zum Beispiel Zebras. Die schwarze Farbe das kommt sehr selten vor.   
 


