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Tiger 
 
Lebensraum 
 
Tiger leben im Dschungel Indiens und in den Wäldern Sibiriens. Tiger leben dort, wo es hohes Grass, 
Büsche und Bäume hat. Tiger sind Einzelgänger. Sie leben alle in einem eigenen Revier. Wen ein 
anderes Tier in das Revier geht, wird das Tier gejagt und umgebracht. Ich habe einen Tiger auch im 
Zoo gesehen. Ich denke, dass die Tiger im Zoo nicht so glücklich sind, weil sie einen zu kleinen 
Lebensraum haben und nicht selbst jagen können. In Filmen sieht man, dass Tiger immer im 
Dschungel leben. Aber das ist nicht so. 
 
Eigenschaften 
 
Tiger sind Säugetiere. Sie sind eine eigene Tierart. Tiger sind sehr schnelle Jäger. Tiger können 50-
65km/h schnell rennen. Tiger sind sehr gross. Sie können bis zu 120cm hoch werden. Sie können 
etwa 8 bis 10 Jahre alt werden. Sibirische Tiger können bis 500 Kilogramm schwer werden. Tiger 
können sehr weit springen. Sie können bis etwa fünf Meter weit springen. Tiger sind die grössten 
Raubkatzen der Welt. Tiger sind normalerweise weiss und orange. Es hat auch sehr selten weisse 
Tiger. Tiger haben sehr scharfe Zähne. Diese nutzen sie, um zu essen. Sie haben sehr grosse 
Eckzähne. Das Revier vom männlichen Tiger kann bis zu acht Kilometer lang und 12 Kilometer breit 
sein. Das Brüllen vom Tiger ist etwa drei Kilometer weit zu hören. Die Krallen vom Tiger sind bis zu 10 
Zentimeter lang. Der Bengalische Tiger ist die tödlichste aller Raubkatzen. Der weisse 
Bengalische Tiger liebt es, nach seinem Fressen zu tauchen. Die weissen Tiger sind eine sehr seltene 
Variante des Bengal-Tigers. Sie werden auch Königstiger genannt. Sie haben ein weisses, statt ein 
orangenes Fell. 
 
Gefahren und das Jagen 
 
Gefahren für Tiger sind giftige Tiere, giftige Früchte und vor allem Menschen, die Tiger jagen. Tiger 
jagen gerne andere Tiere. Tiger essen auch Eier oder Beeren. Weltweit sind Tiger wegen dem 
Lebensraum bedroht. Tiger jagen auch Wildschweine, junge Elefanten, Büffel, Hirschen oder 
Antilopen. Tiger können sich mit dem gestreiften Fell gut verstecken. Das hilft sehr beim Jagen. Sie 
jagen immer allein. Obwohl der Tiger keine natürlichen Feinde hat, ist er vom Aussterben bedroht. 
Tiger fressen nur Fleisch. Die Tiger jagen je nachdem, wo sie leben, verschiedene Tiere. 
 
Was mich am Tiger interessiert 
 
Als ich fünf Jahre alt war, sah ich ein Tiger im Zoo. Ich fand es sehr schön. Seitdem ist es mein 
Lieblingstier. Ich fand es sehr cool, dass der Tiger orange und schwarz ist und dass er sehr gross ist. 
Ich wollte immer einen Tiger als Plüschtier haben. Ich hatte sehr viele Tiger Plüschtiere. Früher gab es 
Tiger mit sehr grossen Zähnen. Sie sind leider ausgestorben. Ich finde Raubkatzen sehr spannend, 
weil sie sehr stark sind. Am coolsten finde ich weisse Tiger.  
 
 


