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Die Fauna in Deutschland

Beate Blaseio 

Die Fauna in Deutschland ist vielfältig. 
Die verschiedenen Natur- und Kulturland-
schaften vom Hochgebirge in den Alpen, 
über Fluss- und Seenlandschaften,  
Mittelgebirgsregionen, Wälder, Moore  
bis hin zur Ostsee und dem Wattenmeer 
der Nordsee bieten den Tierarten viele 
artgerechte Lebensräume. 

Tierarten in Deutschland

es gibt in Deutschland knapp 45.000 vielzellige Tier-
arten: davon ca. 38.000 Gliederfüßer, in der die Insek-
ten mit 33.000 Arten die größte Gruppe neben Krebs- 
und Spinnentieren bilden. Schätzungen gehen von gut 
400 heimischen Wirbeltieren aus, gut die Hälfte davon 
sind Vögel: 92 Säugetierarten, 234 Vogelarten, 21 Am-
phibienarten, 14 Reptilienarten und 57 Fischarten (vgl. 
www.heimische-tiere.de/Wirbeltiere_Deutschland.
htm). Somit ist Deutschland – und auch Europa – 
eine eher artenarme Region von Säugetieren, deren 
Bestand weltweit mit 6.000 Arten angegeben wird (vgl. 
Stichmann 2005, S. 10). Der größte Artenreichtum 

Abb.: 1 
Tiere der Wiese: 
Mauerbiene, 
Schmetterlinge, 
Heuschrecke,
Blattläuse, 
Mauswiesel,
Marienkäfer,
Feldlerche,
Wegschnecke,
Feldmaus,
Schnirkel
schnecke 
Regenwurm, 
Erdhummel, 
Engerling, 
Maulwurf.
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Auch als Erwachsener staunt man immer wieder, wenn man (neue) 
Informationen über Tiere der heimischen Umgebung erhält: 

Wussten Sie, dass 
Basstölpel seit 1991  
auf Helgoland brüten?  
Basstölpelpaare brüten  
in jedem Jahr nur ein 
einziges Ei aus.  
Bei einer Eintauchge-
schwindigkeit von bis zu 
100 km/h fehlen ihnen  
äußere Nasenlöcher. Ihre 
sekundären Nasenlöcher können sie beim Eintauchen durch Klappen 
verschließen. Der deutsche Name Basstölpel stammt von der berühmten 
Basstölpelkolonie Bass Rock vor der Ostküste Schottlands ab –  
staunen Sie mal hier: http://www.youtube.com/tch?v=Of2AumcGBE0 
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Klassen unterschieden. Es gibt vier Klassen von Wirbel-
tieren und je drei Klassen von Gliederfüßern und 
Nicht-Gliederfüßern (siehe S. 54).

Wandel in der heimischen Tierwelt

Die Tierarten auf unserem Territorium in Mitteleuropa 
unterliegen permanenten Veränderungen. Ein Men-
schenleben reicht mitunter aus, um das Aussterben 
von Tierarten in Deutschland selbst zu erleben. In der 
so genannten Roten Liste werden Tiere, die ausgestor-
ben sind oder vom Aussterben bedroht sind, erfasst. 
Lebensraumveränderungen, Nahrungsmangel oder ge-
stärkte Habitatkonkurrenten (Habitat = Lebensraum)
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immer Wieder staunen über die tierWelt

herrscht in den Tropen und Subtropen. Nach Norden 
und Süden nimmt dann die Zahl der Tierarten ab; in 
den Polargebieten sind vergleichsweise sehr wenig 
Tierarten heimisch (vgl. Zahradnik/Cihar 1996, S. 9). 
Deutschland befindet sich in Zonenmodellen der Zoo-
geographie mit Mitteleuropa in der so genannten nörd-
lichen bzw. paläarktischen Zone. 

Systematik der Fauna Deutschland

Die Systematik der Fauna (vgl. Stichmann 2005) gibt ei-
nen guten Überblick über die Tiergruppen in Deutsch-
land. Nach der ersten grundlegenden Trennung in 
„Wirbeltiere“ und „Wirbellose Tiere“ werden weitere 

Wussten Sie, dass Libellen 
in ihren Facettenaugen bis  
zu 30.000 Einzel augen 
haben und bis zu 50 km/h 
schnell fliegen können?  
Libellen können ihre Flügel-
paare unterschiedlich 
schnell bewegen und so 
Richtungswechsel vorneh-
men, in der Luft still stehen 
oder – einige Arten – rück-
wärts fliegen.  

Wussten Sie, dass 
Einsiedlerkrebse ständig 
umziehen müssen? Sie 
benötigen aufgrund ihres 
weichen Abdomens 
(Bereich des Rumpfes 
zwischen Brustkorb und 
Becken) immer ein 
Schneckenhaus oder einen 
anderen Hohlkörper – und, 
wenn das „Haus“ zu klein 
geworden ist, ver lassen sie es, um in ein größeres zu ziehen. Oft findet 
ein Probewohnen statt und mehrere „Häuser“ werden vor dem Einzug 
getestet.
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zoen“ und bezeichnet damit Tierarten, die nach 1492 
(Kolumbus) in Deutschland eingewandert sind und 
nun hier leben. Zahlreiche Tiere sind mit der be-
wussten oder auch unbewussten Unterstützung von 
Menschen aus anderen Ländern und Kontinenten nach 
Deutschland gekommen (z. B. Flucht aus Gehegen, Bal-
lastwasser von Containerschiffen, Verschleppungen). 
Zu den bekannten Tierarten gehören Waschbär, Bisam-
ratte, Marderhund, Mink (amerikanischer Nerz), Pan-
toffelschnecke, Ochsenfrosch, Amerikanische Schwert-
muscheln, aber auch die Feuerlibelle und der 
Bienenfresser (vgl. Blaseio 2009). 

Einerseits ist durchaus zu begrüßen, wenn durch 
die Neozoen mehr Artenvielfalt entsteht. Auf der ande-
ren Seite besteht die Gefahr, dass anpassungsfähige 
Zuwanderer die heimischen Arten verdrängen. Die 
Auswirkung von Neozoen auf die heimische Natur ist 
Schwerpunkt zahlreicher Forschungsprojekte.

Anpassung an die Menschen und  
die von ihnen gestalteten Räume 

Zahlreiche Tiere haben sich an die Lebensweise der 
Menschen angepasst. Neben der Hausmaus, der Wan-
derratte, dem Eichhörnchen und dem Wildkaninchen 
gehören auch der Steinmarder mit seiner Vorliebe für 
Motoren in Autos dazu, Füchse und Waschbären als 
Nutznießer von Hausmüll und beispielsweise der Sie-
benschläfer, der als Bewohner von Vogelnistkästen be-
kannt ist (vgl. Stichmann 2005, S. 12). 

Tiere „sehen“ 

Wenn man die Artenvielfalt in Deutschland bewusst 
entdecken möchte, bedeutet das, dass man Tiere  gezielt 
beobachten muss. Zahlreiche Tiere leben nacht aktiv 
oder sind menschenscheu. Für detailliertere Tier-
beobachtungen sind optische Hilfsmittel zur Vergröße-
rung notwendig wie Spektiv (einäugiges Fernrohr), 
Fernglas, Lupe oder (USB-)Mikroskop. Mitunter müssen 
dafür auch Tiere aus ihrer natürlichen Umgebung ent-
nommen werden. Mit optischen Hilfsmitteln sachge-
recht umzugehen ist u. a. eine Kompetenz, die im 
Sachunterricht der Grundschule angebahnt werden 
sollte. 

sind u. a. die Ursache dafür. Auf der anderen Seite wan-
dern aber auch neue Tiere in das deutsche Staatsgebiet 
ein und siedeln sich hier dauerhaft an. Diese Tiere wer-
den unter dem Begriff „Neozoen“ zusammengefasst.
  
Rote Liste
Zahlreiche heimische Tiere sind in Deutschland in ih-
rem Bestand bedroht, vom Aussterben bedroht oder 
bereits ausgestorben. Das Projekt „Rote Liste“ (www.
bfn.de/0322_rote_liste.html) wird vom Bundesamt für 
Naturschutz betreut und stellt der Öffentlichkeit regel-
mäßig Zahlen zur Verfügung. Zum Beispiel sind von 
den 90 Säugetieren 26 in ihrem Bestand in Deutsch-
land gefährdet, stark gefährdet oder bedroht (vgl. 
www.bfn.de/0322_rote-liste-wirbeltiere.html). Bei den 
anderen Tiergruppen gibt es ähnlich besorgniserre-
gende Zahlen (siehe S. 54). 

Unmittelbar vom Aussterben bedroht sind in 
Deutschland 50 Wirbeltierarten, darunter Feldham-
ster, Alpenstrandläufer, Europäische Sumpfschildkrö-
te, Maifisch und die Große Hufeisennase. Zahlreiche 
Schutzprojekte versuchen vor allem die Lebensräume 
dieser vom Aussterben bedrohten Tiere zu erhalten 
oder (wieder) herzustellen: Renaturierungsvorhaben 
und das Einrichten von Biotopen gehören zu den wich-
tigsten Maßnahmen, um die Tierarten nicht ausster-
ben zu lassen. Monitoringprojekte beobachten und 
dokumentieren die Maßnahmen, die im Erfolg aus ver-
schiedenen Gründen sehr unterschiedlich ausfallen. 

Neuansiedlung
Bereits in Deutschland ausgestorbene Tiere wie der 
Wolf, Elch, Bär und Luchs (siehe Abb. 5) kehren aber 
auch wieder zurück oder werden im Rahmen von Pro-
jekten wieder angesiedelt. Auch hier ist das Zentrale, 
dass diesen Tieren ungestörter Lebensraum zur Verfü-
gung gestellt wird, in denen sie bedürfnisgerecht leben 
können. Die Gestaltung der Kulturlandschaften in 
Deutschland muss die Bedürfnisse der Tiere stets mit 
berücksichtigen, um Lebensräume zu erhalten bzw. 
neue zu schaffen.     

Neozoen = neue Tierarten in Deutschland
In der Invasionsbiologie (beschäftigt sich mit der Aus-
breitung gebietsfremder Arten) spricht man von „Neo-

Abb. 5: Der 
Luchs wurde  
in verschiedenen 
Regionen 
Deutschlands in 
Projekten wieder 
angesiedelt,  
u. a. im Harz und 
in Bayern. 

Foto: Pixelunikat/ 
fotolia.com,  
New York

Abb. 6: Alle in 
Deutschland leben
den Waschbären 
gehen auf im  
20. Jahrhundert 
aus Tiergehegen 
entkommenen oder 
ausgesetzten Tiere 
zurück. Nicht nur 
in Hessen und im 
Harz sind Wasch
bären zu finden – 
seit 2012 werden  
z. B. auch an  
der dänischen 
Grenze in Flens
burg Waschbären 
gesichtet. 
 
Foto: Pixelunikat/f 
otolia.com, New York
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schiedensten Tiere. U. a. auf dem Festival „Green Screen“ 
(www.greenscreen-festival.de) werden solche sehens-
werten Filme gezeigt, aber auch im Fernsehen sind 
Tierdokumentation regelmäßig im Programm zu fin-
den. Sie führen die Tradition großer Tierfilmer wie 
Heinz Sielmann oder Bernhard Grzimek weiter.     

Ein Tiertagebuch führen

Fotomaterial von Tieren sowie Tierspuren wie Federn, 
Haare oder Schalen können für die Führung eines Tier-
tagebuchs genutzt werden. Statt Fotos können auch 
eigene Zeichnungen angefertigt werden. Aufgenom-
men werden können Beobachtungszeit und -ort sowie 
weitere Besonderheiten und Informationen zu den Tie-
ren. Freude bereitet auch das kontinuierliche Beobach-
ten und Bestimmen von Vögeln und Insekten, die im 

Manche Tiere zeigen sich nur selten den Menschen – 
jedoch hinterlassen sie Spuren, sodass dadurch auf 
ihre Anwesenheit geschlossen werden kann. Lauf-
spuren von Wildschweinen, Füchsen oder Mardern 
sind vor allem im Schnee und auf weichem Boden gut 
erkenn- und bestimmbar. Aber auch Kratz- und Scharr-
spuren, Nahrungs- und Beutereste, Haare, Federn, Ge-
wölle, Kot oder Nester verweisen auf die in einem Ge-
biet lebenden Tiere (siehe Abb. 7). Leider kennen wir 
einige Tierarten vor allem dadurch, dass sie tot auf der 
Straße oder am Straßenrand liegen, wie Füchse, Feld-
hasen und Steinmarder.    

Tiere bestimmen

Wie heißt das Tier? Was kann ich über das Tier erfah-
ren? Im Buchhandel sind fast unzählige Tier-Bestim-
mungsbücher verfügbar. Es gibt Nachschlagewerke, 
die die Fauna in Deutschland bzw. Mitteleuropa allge-
mein aufgreifen – mit dem Problem, dass nur eine 
Auswahl der Tiere aufgenommen ist. Deshalb gibt es 
für verschiedene Lebensräume und Tierklassen zusätz-
lich spezielle Bestimmungshilfen. Das Bestimmen von 
Tieren ist generell nicht einfach – hier ist das häufige 
Üben notwendig, das genaue Abgleichen und Beobach-
ten sind dabei wichtige Arbeitsschritte. Vor allem kön-
nen auch Experten helfen, die Sicherheit beim Bestim-
men von Tieren zu erhöhen. Die zunehmende Sicherheit 
motiviert für die weitere Tierbestimmung und es ist er-
füllend, wenn man durch das Bestimmen des Namens 
den Zugang zu weiteren Informationen über das Tier 
erhält.

Tiere fotografieren und filmen

Tiere zu fotografieren ist für viele Menschen ein inte 
ressantes Hobby. Es macht Freude, die Tiere abzulich-
ten und in ihrer typischen Art bildlich darzustellen. So 
kann ein eigenes Archiv von Tierfotos entstehen, die 
man u.a. auch nach ausgewählten Kriterien systema-
tisch ordnen kann. 

Auch dokumentarische Tierfilme erfreuen sich einer 
großen Beliebtheit. Tierfilmer erstellen oft mit großem 
Zeit- und Materialaufwand Tierdokumentationen und 
liefern dabei beeindruckendes Bildmaterial der ver-

Abb. 7:  
Rehe sind nur 
selten von  
Nahem zu sehen, 
dann jedoch 
meist in gefähr
lichen Verkehrs
situationen. Ihre 
Kotspuren, die 
Losungen, kann 
man jedoch im 
Wald beim ge
nauen Beobach
ten häufig ent
decken.

Ruud Knol/KINA/
OKAPIA KG, 
Frankfurt/M.

Abb. 9: Dem Storch – Adebar – wird die Eigenschaft „stolz“ 
zugewiesen. Der Storch „bringt“ im germanischen Glauben 
außerdem die Kinder, wird auch als „Gevatter Langbein“ 
bezeichnet und wird als Bezeichnung für Menschen mit einer 
deutlich überdurchschnittlichen Körperlänge verwendet. 
Foto:kaeptn_chemnitz/fotolia.com, New York

Abb. 8: Beim  
Fotografieren 
von Insekten 
können Makro
objektive oder 
einstellungen 
die Schärfe  
der Bilder  
verbessern.

Foto: Michael  
Tornette
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des 20. Jahrhunderts war Franz Marc, der mit seinen 
farbkräftigen Tierdarstellungen wichtige Werke des 
Expressionismus schuf. 

In der Literatur werden heimische Tiere etwa in Fa-
beln zu Stellvertretern für Menschen und verfügen je 
nach Tierart über ihnen zugeordnete Eigenschaften 
und eigene Namensbezeichnungen:  

 > Adelheid = Gans = geschwätzig 
 > Bokert = Biber = arbeitswütig
 > Grimbart = Dachs = bedächtig, ruhig
 > Isegrim = Wolf = böse, dem Bauch gehorchend
 > Meister Lampe = Hase = vorlaut und ängstlich
 > Meister Petz = Bär = gutmütig 
 > Reineke = Fuchs = schlau und hinterlistig  

literatur 
Blaseio, Beate: Papageien in Köln und Flamingos im Münster-
land. In: Weltwissen Sachunterricht Heft 2/2009, S. 10–13
Stichmann, Wilfried: Der große Kosmos-Naturführer Tiere und 
Pflanzen. Stuttgart 2005 
Zahradnik, Jiri/Cihar, Jiri: Der Kosmos-Tierführer. Stuttgart 1996
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eigenen Garten anzutreffen sind. Auch hier kann eine 
Dokumentation begleitend angefertigt werden. 

Tiere in der Kunst

Bildliche Darstellungen von Tieren sind in allen Epo-
chen zu finden und bilden auch den Ausgangspunkt 
der Geschichte der Malerei. Geschichtshistorische Dar-
stellungen setzen an den Beginn der Kunstgeschichte 
die Höhlenmalereien, die ca. 15.000 bis 30.000 Jahre 
alt sind. In den bekannten Höhlen, z. B. von Altamira 
und Lascaux, dominieren bei den Motiven heimische 
Tiere, die den damaligen Menschen in ihrer Lebens-
umgebung begegnet sind. Beispielsweise auch in Pom-
peji (verschüttet 79 n. Chr.) sind für Wandbilder und 
Mosaike einheimische Tiere als Motive verwendet wor-
den. Albrecht Dürers Feldhase (1502) gehört zu einem 
der bekanntesten Bilder deutscher Künstler. Neben 
 realistischen Darstellungen werden in der Kunst aber 
auch Phantasietiere geschaffen oder Verfremdungen 
vorgenommen. Der bekannteste deutsche Tiermaler 

Wirbeltiere  Wirbellose Tiere

Säugetiere wie Eichhörnchen Vögel wie Möwen

Amphibien wie Frösche Reptilien wie Eidechsen

Fische wie Karpfen

Weichtiere wie Schnecken

Ringelwürmer wie Kompostwürmer

Gefährdungssituation

Kategorie
Kriech 
tiere

Lurche
Süßwas 
serfische

Säuge 
tiere

Brut 
vögel

Gesamt

Ausgestorben 0 0 10 11 16 37

Vom Aussterben bedroht 4 0 8 8 30 50

Stark gefährdet 3 2 9 9 24 47

Gefährdet 1 5 5 4 14 29

Gefährdung unbekannten Ausmaßes 0 1 0 5 0 6

Extrem selten 0 0 6 6 26 38

Vorwarnliste 3 2 7 11 21 44

Ungefährdet 2 10 40 32 129 213


