
        
Regentag: Manche verkriechen sich ins Trockene (so wie wir Menschen es meistens machen – hier 
http://kindergarten.scp.ac.at/wp-content/uploads/sites/7/2020/04/Regentag-J.pdf ein paar Ideen dafür) und 
manche kommen gerader dann heraus… 

… wie zum Beispiel Feuersalamander! 

Hast du schon einmal einen Feuersalamander in der freien Natur gesehen? Diese nachtaktiven Tiere sind 
bei uns zwar heimisch, aber sehr scheu und deshalb nur selten anzutreffen. Sie verstecken sich gerne in 
Höhlen oder unter losen Ästen, die am Boden liegen. 

Feuersalamander zählen zu den Amphibien. Das heißt, dass sie sowohl an Land als auch im Wasser leben 
können. Sind sie an Land, benötigen trotzdem eine Wasserstelle in ihrer näheren Umgebung, da sie ihre 
Larven nur im Wasser ablegen können. 

Der Name „Feuersalamander“ hat übrigens nichts mit ihrer Zeichnung zu tun, sondern geht auf einen 
alten Aberglauben zurück. Früher dachten die Menschen, dass das Sekret (die Flüssigkeit), welche 
Feuersalamander über ihre Haut absondern, Feuer löschen kann.  

Übrigens stehen diese scheuen Amphibien, unter Naturschutz. 

Nahrung: 

Feuersalamander ernähren sich hauptsächlich 
von Insekten, Würmern und Schnecken. Die Larven der 
Feuersalamander, die im Wasser leben, fressen Insektenlarven, die 
im Wasser schwimmen. 

Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, kommen diese Tiere nicht aus 
ihrem Versteck heraus und während der Wintermonate verkriecht 
sich der Feuersalamander unter die Erde. Ihr Winterquartier kann 
ein verlassenes Mausloch, oder ein Fuchsbau sein.  
                   Auch hohle Baumwurzeln und geschützte Felsspalten 
                              leisten ihm während der kalten Jahreszeit gute Dienste. 
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Fortpflanzung:  

Nach der Paarung bleiben die Eier eine lange Zeit im Bauch des Weibchens. Diese Zeit kann bis zu zehn 
Monate betragen. Sind die Larven gut entwickelt, werden sie anschließend in einem ruhig fließenden 
Bach oder einem anderen, sauberen und sauerstoffreichen Gewässerabgesetzt. Dies geschieht im März 
oder April. Ein Weibchen bringt etwa 70 Larven zur Welt. Die kleinen Feuersalamander sehen nun beinahe 
aus wie kleine Kaulquappen, außer dass sie schon vier winzige Beine haben. 

Finden die Kleinen nun genügend Nahrung, so verwandeln sie sich nach etwa drei Monaten in fertige 
Feuersalamander. Diese Verwandlung wird wissenschaftlich Metamorphose genannt. 

Sobald die kleinen Feuersalamander vier Jahre alt sind, können sie sich selber fortpflanzen. 

Feuersalamander werden übrigens in freier Wildbahn zwischen 15 und 25 Jahre alt. In einem Zoo 
erreichte ein Feuersalamander sogar ein Alter von 50 Jahren! 

Mach dich doch heute an / nach einem Regentag auf den Weg in den Wald auf die Suche 
nach Feuersalamandern!  

Und/ oder schau dir hier 

https://www.planet-
schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=751&in=495&out=869 

etwas Interessantes über Feuersalamander an! 

Nun bist du bestimmt bald ein Feuersalamanderexperte  ! Kannst du die 
Salamander auf den Bildern auf der nächsten Seite entdecken? 
 
Zeichne doch selbst ein Feuersalamanderbild! Welche Farben brauchst du? 

 
Vielleicht möchtest du uns ein Foto davon schicken:  

 

                                                   fuchsgruppe.scp@gmail.com  oder  karin.gratzenberger@scp.ac.at  
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