
Fleißige Baumeister gestalten 
ihren Lebensraum
Der Biber baut seine Burg am Ufer oder mitten im 
Ge wässer. Dabei muss der Eingang zur Biber burg 
unter Wasser liegen. Ist der Wasserstand des Flusses 
oder Sees zu niedrig, so baut er einen Damm und 
staut das Wasser. So hat er auch genug Platz zum 
 Tau chen und Schwim men. Für die Bau tä tig keit und  
um ihren Ap pe tit zu stil len be nö tigt die Bi ber fa mi lie 
ei ne Men ge Holz. An den Fluss ufern müs sen sehr 
vie le Bäu me ste hen, am bes ten Wäl der. Zeit wei lig 
über  flute te Wäl der ent lang der Flüs se nennt man 
Au en wäl der. Die se gibt es bei uns nur noch sel ten. 

Steck brief: Ge sucht wird 
der Biber
Be son de re Kenn zei chen
Sei ne Be son der hei ten sind sei ne kräf ti gen Na ge
zäh  ne und sein ab ge plat te ter Schwanz (Kel le). 
Beim ge nau e ren Hin se hen er ken nen wir die 
Schwimm  häu te zwi schen den Ze hen seiner 
Hinterpfo te, eben so sein dich tes, sei di ges Fell. 
Grö ße: bis 125 cm lang, Ge wicht: 30 kg.

Wo und wie lebt er?
Das Bi ber paar lebt mit sei nen Jun gen der letz ten 
bei den Jah re gerne an Flüssen, Bächen und Seen 
mit bewaldeten Ufern. Je nach Art des Gewässers 
baut der Biber aus Ästen und Stämmen einen unter
irdischen Bau am Ufer oder eine Burg mitten im 
Gewässer. Der Ein gang liegt im mer un ter Was ser. 

Was frisst der Bi ber?
Er ist ein Pflan zen fres ser. Im Som mer er nährt er 
sich von Kräu tern sowie Knol len und Wur zeln von 
Was ser pflan zen. Im Win ter ist sei ne Lieblings spei se 
die Rin de von Wei den und Pap peln. 

Wor an kann man er ken nen, ob Bi ber im Fluss le ben?
Se hen kann man ihn nur mit viel Glück. Der Bi ber 
ist nachts ak tiv und da zu noch sehr scheu. Ein wich
tiger Hin weis sind an ge nag te und ge fäll te Bäu me 
im Winter. Wenn er Dämme oder Burgen baut, sind 
diese unübersehbar.

Kom men Bi ber häu fig vor? 
In Ba denWürt tem berg waren sie lange aus ge stor
ben, sind aber aus unseren Nachbarländern wieder 
eingewandert. 
Der Bi ber und sein Le bens raum – na tur na he Fluss
land schaf ten – sind ge schützt nach den Richt li ni en 
von Na tu ra 2000.

Der Biber (Castor fiber) – 
fleißiger Baumeister an Flüssen und Seen
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Die Hinterpfote des Bibers hat 
Schwimm  häute zwischen den Zehen 
und eine Putzkralle. Wie ihr sehen 
könnt, ist die 2. Zehe als Doppel
kralle ausgebildet. Sie dient dem 
Biber zur Pflege seines dichten Felles.

1F, 2D, 3H, 4A, 5C, 6E, 7B, 8G

Gestaltung und Text: Planungsgruppe Ökologie und Information, 
Unterensingen

 © Stiftung Naturschutzfonds BadenWürttemberg

Klebefläche 4

B
ib

er
bu

rg

Natura 2000 ist ein 
 europaweites Netz 
von Schutzgebieten 
zur Er haltung von 
gefährdeten Arten  
und Lebensräumen

Gefördert aus 
Mitteln der Stiftung 
Naturschutz fonds
BadenWürttemberg

Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren

Wir bas teln die Bi ber burg 
und den Bi ber damm
1.  Schnei de die Bi ber burg aus.
2.  Die Bi ber bau en ih re Burg und 

ih ren Damm aus Äs ten, Zwei
gen und Schlamm. Schnei de 
Äs te auf Seite 3 aus oder su che 
»ech tes« Na tur ma te ri al (au ßer 
Schlamm). 

3.  Kle be dein Mate ri al auf die 
Fläche 3 in der gebastelten 
Fluss land schaft, so dass ein 
Damm entsteht. 

4.  Kle be nun die Bi ber burg mit 
der Klebefläche 4 in die Fluss
land schaft auf Platz 5.

Auflösung Ω 
des Rätsels

➞
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Bi ber pelz und Aber glau be
Jahr hun der te lang wur de rück sichts los Jagd auf den 
Bi ber ge macht. Sein dich tes, war mes Fell war sehr 
be gehrt. Es wur de vor al lem für war me Klei dung 
wie Män tel und Müt zen be nutzt. Auch sein Fleisch 
wur de hoch ge schätzt und be son ders der Schwanz 
galt als De li ka tes se. Ein wei te rer Grund für die 
 Ver fol gung war das Bi ber geil. Dies ist ei ne fett
hal ti ge Sub stanz, mit der der Bi ber sein 
Re vier mar kiert. Das Bi ber geil war als 
All heilmit tel begehrt. Zu dem 
wur den aus Bi ber   zäh
nen Amu let te zum 
Schutz vor bö sen 
Geis tern her ge stellt. 

Vom Ausster ben be droht
Die Jagd auf den Bi ber durch den Men schen hat 
bei na he zu sei nem Aus ster ben ge führt. 

Seit Jahrzehnten darf er nicht mehr gejagt werden. 
Bereiche, in denen er lebt, sind unter Schutz ge 
stellt worden. Seither hat sich sein Bestand erholt 
und er breitet sich wieder aus. 

Na tür li che Fein de hat der Bi ber bei uns nicht mehr. 
Sein Le bens raum aber ist ge fähr det. Ge wäs ser  
mit bewaldeten Ufern gibt es nur noch sel ten, des
halb kann er sich nicht an je dem Fluss oder See 
ansiedeln.

So wird die Flussland
schaft ge bas telt:
1.  Schneide die Flusslandschaft 

entlang der gestrichelten 
Linien aus.

2.  Schneide die Stellklappe und 
die Tür entlang der gestrichel
ten Linien ein. Am Anfang mit 
der Sche re ein Loch machen.

3.  Falte entlang der gepunkteten 
Linien nach hinten. Beachte 
die Vorder und die Rückseite 
des Bastelbogens.

4.  Stel le den Bi ber in die Fluss
land schaft.
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EineAnpassungandas
LebenimWasseristder

beschuppteSchwanz.Ihn
benutztderBiberzumSteuernundRudern.

Zu erst le sen und dann bas teln 
So wird der Bi ber ge bas telt:

1.  Schnei de die beiden großen Bi ber tei le auf Sei te 1 aus.
2.  Schnei de die Bi ber hälf ten je weils ent lang der ge stri chel ten Li ni en ein. 

Bestreiche die Kle be flä chen 1 jeweils mit Klebstoff und schiebe sie unter 
die Schnittkante, so dass sich die Biberhälfte wölbt. 

3.  Kle be nun bei de Bi ber hälf ten am Ast zu sam men.
4.  Schiebe die bei den Schwanz tei le so überei nan der, dass der Schwanz 

flach auf dem Boden liegt und kle be sie zu sam men.
5.  Kle be den Rü cken der Bi ber vor der sei te auf Kle be flä che 2 der Bi ber rück

sei te.

Rätselspaß
Lese die Fragen und versuche die richtigen Antworten 
zu finden. Verbinde nun mit einer Linie jede Frage mit 
der entsprechenden Antwort.

Die Auflösung findest du auf Seite 4.

Wann »arbeiten« 
❶ ● Bis 125 cm

 
die Biber?   

Was fressen sie  
❷ ● Hinterpfoten

 
im Winter?   

Wo liegt der Eingang  
❸ ● Nagezähne

 
zur Biberburg?   

Wie groß kann der 
❹ ● 

Rinde von Weiden 
Biber werden?   und Pappeln

Womit fällt der  
❺ ● 

Naturnahe  
Biber Bäume?   Flusslandschaften

Wo lebt der  
❻ ● Nachts

 
Biber?   

An welchen Pfoten  
hat der Biber ❼ ● 30 kg 
Schwimmhäute?

Wie schwer  
❽ ●	 Unter Wasser

 
kann er werden?
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