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Eichhörnchen lebten ursprünglich in den weiten Wäldern 
Amerikas, Europas und Asiens.

Doch seit es Dörfer und Städte gibt, findet man die eifrigen 
Nager auch in Parks und Gärten.  
Sie sind tagaktiv, darum kann man sie tagsüber leicht 
beobachten.



Die Hinterbeine der Eichhörnchen sind lang und haben 
starke Muskeln. Damit können die Tiere weit springen.

Mit dem kräftigen, buschigen Schwanz halten sie dabei 
das Gleichgewicht.

Mit ihren harten, scharfen Krallen können die Eichhörn-
chen sogar an glatten Baumrinden kopfüber laufen.



Das Europäische Eichhörnchen ist im Sommer meist rot-
braun. Im Winter ist es etwas dunkler. 
In den Nadelwäldern im Gebirge verbreiten sich überwie-
gend schwarzbraune Hörnchen. Sehr selten gibt es gelbe 
Eichhörnchen.  
Doch egal welche Farbe, die Bauchseite des Eichhörn-
chens ist immer hell.

Auf den britischen Inseln wurde das rote Eichhörnchen 
weitgehend vom amerikanischen Grauhörnchen verdrängt.



Die Nester des Eichhörnchens heißen Kobel.  
Ein Tier kann drei bis vier Kobel gleichzeitig sein eigen 
nennen.

Die Nager bauen sie aus Zweigen in Astgabeln. Innen wer-
den die Kobel weich ausgekleidet. So haben die Eichhörn-
chen eine warme Höhle.



Seitlich am Kopf haben Eichhörnchen große dunkle Augen, 
mit ihnen beobachten sie ununterbrochen ihre Umgebung.

Bei den Tieren ist das räumliche Sehen besonders gut 
entwickelt, so dass sie sich bei ihren weiten Sprüngen 
zwischen zwei Bäumen nicht verschätzen.

Eichhörnchen hören sehr gut. Sie warnen sich mit verschie-
denen Lauten vor Feinden, damit sie sich schnell vor 
Greifvögeln und Mardern in Sicherheit bringen können.

Eine feine Nase haben sie auch. Die brauchen sie beson-
ders im Winter, wenn sie ihre Vorräte unter einer Schnee-
decke aufspüren müssen.



Eichen haben den kleinen Nagern ihren Namen gegeben. 
Sie ernähren sich vor allem von den Früchten der Wald-
bäume: zum Beispiel von Nüssen, Zapfen oder Eicheln.

Im Herbst finden sie reichlich Nahrung und verstecken ei-
nen Teil davon für den Winter, da sie bei Eis und Schnee 
keine Nahrung finden können.

Das Eichhörnchen ist ein Winterruher. Das bedeutet, dass 
es seinen Kobel kaum verlässt und die meiste Zeit des 
Tages verschläft.

Wenn es sich im Winter auf Futtersuche macht, kann man 
seine Pinselohren sehen. Denn die langen Büschel trägt 
das Eichhörnchen nur in der kalten Jahreszeit.



Beim Fressen drehen die Eichhörnchen eine Nuss in ih-
ren Händen hin und her, dabei nagen sie ein Loch in die 
Schale. Dann hebeln sie die Nuss mit ihren starken Vor-
derzähnen auf.

Die Nagezähne wachsen stets nach. Vorne haben sie 
einen besonders harten Zahnschmelz, die Hinterseite ist 
weicher. Sie reibt sich beim Beißen ab. So bleiben die 
Zähne immer schön scharf.



Im Frühjahr kommt der Eichhörnchennachwuchs.

Männchen und Weibchen wohnen nur für kurze Zeit in 
einem gemeinsamen Nest. 
Wenn Junge geboren werden, wird das Männchen vom 
Weibchen fortgejagt.  
Sie zieht die Kleinen allein auf.

Wenn es sein muss, trägt die Mutter die Kleinen im Maul 
in ein neues Zuhause.



Die einheimischen Eichhörnchen werden auch Eichhorn, 
Eichkatze oder Eichkatzerl genannt.

Ganz gleich wie sie gerufen werden, die Eichhörnchen 
gehören zu den Lieblingstieren der meisten Kinder.

Ob das wohl für alle 190 Arten gilt? 
Bei uns kennt man meist das rötliche Eichkätzchen aus 
Europa und die grauen Eichhörnchen aus Nordamerika.

Hast Du eigentlich schon vom indische Riesenhörnchen 
gehört?  
Es kann beinahe einen Meter lang werden.
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