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Pinguine 
 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Sie besitzen Flossen wie Fische, die sie nicht sind; sie fliegen nicht, obwohl sie 

zu den Vögeln gehören. Sie watscheln eher als dass sie laufen und sehen aus, 

als hätten sie einen Festtagsanzug   ̶ einen Frack   ̶ an. Pinguine sind Meister 

der Anpassung.  

Pinguine leben in den Meeren der Südhalbkugel. An Land gehen Pinguine 

ausschließlich zum Brüten und bilden dabei riesige Kolonien, die es sogar in 

der Antarktis gibt. Dort wo die kältesten Temperaturen der Erde herrschen, 

rutschen sie mit ihrem Bauch über die gefrorene Landmasse wie ein Schlitten 

beim Rodeln im Schnee. 

Wie ein fliegender Fisch im Wasser 
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Pinguine haben im Aussehen eines gemeinsam: Sie besitzen immer einen schwarzen Rücken 

und einen weißen Bauch. Damit sind sie auf hoher See bestens vor ihren Feinden geschützt. 

Das Geheimnis liegt in ihrer Tarnung: Denn schwimmt ein Angreifer im offenen Meer oberhalb 

eines Pinguins, kann er ihn nicht sehen, weil der Pinguin durch seinen Rücken gegen den 

dunklen Meeresgrund unsichtbar erscheint. Schwimmt der Räuber unterhalb des Pinguins, 

kann er ihn wiederum kaum erkennen, weil der Bauch des Seevogels wie die helle 

Wasseroberfläche wirkt.   

Trotz ihres schwarz-weißen Aussehens, gibt es artspezifische Unterschiede und 

Besonderheiten. 

Goldschopfpinguine…   

besitzen einen auffallenden Kopfschmuck aus goldgelben 

Federn.   

Auch im Englischen nennt man den Goldschopfpinguin 

„Macaronipenguin“, also „Makkaroni –Pinguin“, nach seinem 

kammähnlichen orangefarbenen Federn.  

Eselspinguine…  

erkennt man an ihrem weißen Fleck über dem Auge und dem 

rötlichen Schnabel.   

Ihren Namen verdanken sie ihren lauten und trompeten-

artigen Rufen, die beinahe wie Eselslaute klingen. Sie äußern 

sie vor allem während der Paarungs- und Brutzeit, aber auch 

als Warnung vor Eierdieben. 

Eselspinguine können bis zu 200 Meter tief tauchen und bis zu 

7 Minuten ununterbrochen unter Wasser bleiben. 

 

Verschiedenartigkeit mit schwarz-weißem Tarnanzug  

Kaiserpinguine…   

besitzen auffällig leuchtende, orangegelbe Ohrflecken.  

Sie gehören zu den größten Pinguinen. Mit 1,30 Metern 

sind ausgewachsene Vögel etwa so groß wie ein 

achtjähriges Kind.  

Kaiserpinguine bilden Kolonien mit bis zu 20.000 

Artgenossen. Sie können außergewöhnlich lang tauchen. 

2018 beobachteten Forscher einen Kaiserpinguin bei 

einem Tauchgang. Das Erstaunliche daran ist, dass er 

genau 32, 2 Minuten dauerte und damit der längste 

Tauchgang eines Vogels ist, den man bisher beobachtet 

hat. Kaiserpinguine sind auch dafür bekannt, dass sie 

enorm tief tauchen können. Sie erreichen Meerestiefen von 

über 500 Metern. 
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Sind Pinguine eigentlich Nestbauer? 

Pinguine kuscheln gern 
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Quiz 

 

 

 

 

 

 

 

Der Specht und die Eule bringen dich durch den Text. 

 

 

 

 
  

 

 

Mach 

mit!                    

 

Schon 

gewusst? 

 

Informationen 

rund um das 

Thema 
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