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Meeresschildkröten 
 
Meeresschildkröten leben schon seit Millionen von Jahren auf unserem Planeten. Sie haben 
sogar die Dinosaurier miterlebt. Es gibt sieben Arten von Meeresschildkröten. Die am 
häufigsten vorkommende, allerdings auch am wenigsten erforschte Art, ist die Oliv-
Bastardschildkröte.  
 

Diese Schildkröten legen ihre Eier oft mit mehreren tausend ihrer Art gleichzeitig an 
wenigen Stränden der Welt ab. Besonders 
beliebt ist Ostional an der Pazifik Küste 
Costa Ricas. Vor der Playa Ostional 
sammeln sich die Schildkröten-Weibchen 
im Wasser. Bald beginnt die Aribada, was 
auf Spanisch Landung bedeutet. Ungefähr 
einmal im Monat findet eine solche Aribada 
statt. Die Schildkröten-Weibchen 
orientieren sich am Erdmagnetfeld, um an 
den Strand zurück zu schwimmen, wo sie geboren wurden, um dort selbst ihre Eier zu 
legen. 
 

Wenn die Aribada beginnt, kommen die Schildkröten-Weibchen an Land und gehen zu 
ihrem alten Geburtsort. Dort schaufeln sie mit ihren Vorderflossen ein ca. 60 cm tiefes 
Loch und legen dann um die 100 Eier auf einmal ab. Nachdem die Eier abgelegt wurden, 
schaufelt das Schildkröten-Weibchen das Loch wieder zu und verschwindet zurück ins 
Meer.  
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Die Jungen brauchen 40 bis 50 Tage, um zu schlüpfen. In der Zeit wachsen sie in dem etwa 
4 cm großen Ei heran. In dieser Zeit kann es sehr gefährlich sein für die kleinen Eier, da 
an den Stränden Costa Ricas viele Räuber wie Hunde oder Raubvögel Futter suchen.  
 

Wenn es Zeit wird zu schlüpfen, buddeln sich die kleinen Schildkröten zusammen aus der 
Erde. Sie sind schon voll entwickelt und können alles was ihre Eltern auch können. Nun 
verschwinden sie in den Tiefen des Ozeans.  
 

von Noah Abdel-Hadi 
 

Video-Tipp 1: Du möchtest mehr über Meeresschildkröten erfahren? Dann schaue doch 
einmal im Internet unter folgenden Link:  
 
 

https://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/meeresschildkroete/-
/id=75000/nid=75000/did=265650/12uh7k1/index.html 
 

Hier findest du einen Film aus der Reihe „Oli´s 
wilde Welt“, in dem du viele interessante Dinge 
über die Meeresschildkröten erfährst.  
 
Und auch einen Steckbrief mit ganz vielen 
Details zu diesen tollen Tieren kannst du dir 
dort anschauen. 

 

Video-Tipp 2: Auch aus der Kindernachrichten-Reihe 9 ½ - Deine Reporter gibt es 
einen sehr schönen Beitrag zu Schildkröten: 
 

Schutz für Schildkröten – Warum sie vom Aussterben bedroht sind 
 

Schildkröten in freier Wildbahn bei uns in 
Deutschland? Gibt es noch, aber nur noch sehr 
wenige und die sind vom Aussterben bedroht. Jana 
besucht die Europäische Sumpfschildkröte. Dafür 
muss sie sich auf eine „geheime Mission“ begeben, 
denn diese Schildkröten sind in großer Gefahr. 
 
 

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-schutz-fuer-schildkroeten--warum-sie-
vom-aussterben-bedroht-sind-100.html 
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Aus der Rätsel-Ecke: 
 
Welches Spiegelbild gehört zur 
rechten Schildkröte? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: https://www.malvorlagen-
bilder.de/kinderraetsel-spiegelbild-
schildkroete.html 

 
 
Findest du die 10 Unterschiede zwischen den beiden Bildern? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: https://www.raetseldino.de/fehlerbilder/bilderraetsel- 
schildkroete.pdf 
 

Die Lösungen findest du am Ende des Newsletters. Viel Spaß beim Rätseln   

mailto:herne@tierschutzjugend-nrw.de
https://www.malvorlagen-
https://www.raetseldino.de/fehlerbilder/bilderraetsel-


Tierschutzjugend NRW • Vinckestr.91, 44623 Herne • 02323/51616 • herne@tierschutzjugend-nrw.de 
 

Basteltipp: Schildkröten basteln aus Eierkarton 
 
Material: 
 

· ein weißer oder grüner Eierkarton 
· grüner Fotokarton 
· grüne und blaue Bastelfarbe 
· ein schwarzer Filzstift 
· ein schwarzer Holzstift 
· Wackelaugen 
 
Bastelanleitung: 
 

· Schneidet aus dem Eierkarton (aus einem Element in dem die einzelnen Eier liegen)  
die Form für den Schildkrötenpanzer aus. 
 

· Bemalt den Panzer mit grüner Bastelfarbe.            Schablone für den  
Lasst die Farbe gut trocknen.              Körper   
 

· Zeichnet nun auf grünem Fotokarton 
den Körper der Schildkröte 
auf und schneidet ihn aus. 
 

· Malt mit dem schwarzem 
Holzstift das Muster auf den 
Eierkarton bzw. Panzer der  
Schildkröte oder malt auf den Panzer 
blaue Farbmuster mit Bastelfarbe auf. 
Lasst die Farbe erneut trocken werden. 
 

· Klebt den Körper am besten mit  
Heißkleber am Panzer fest. 
 

· Zum Schluss die Wackelaugen aufkleben und mit dem 
schwarzen Filzstift den Mund aufzeichnen. 

 
Fertig ist die süße Schildkröte. 
 
Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-
werkeln/basteln-farben/schildkroete-basteln.html 
 
Lösungen der Rätsel: 
 

Spiegelbild:     Fehlersuchbild: 
 

Schildkröte Nr. 6 
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