Gibt es
Sie haben scharfe Klauen, spitze Zähne,
stachelige Dornen, sie können fliegen,
wechseln ihre Farbe oder spritzen mit
Blut: Leguane und Echsen wirken wie
Wesen aus alten Märchen oder finsteren
Sagen! Sind diese Minidrachen denn
auch gefährlich?
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ine Entwarnung vorweg: Feuer
spucken können die Tiere nicht,
und ihre „Waffen“ setzen sie
nur ein, wenn sie bedroht werden
oder wenn sie einen Partner suchen.
Die Leguanartigen* sind ansonsten
ganz friedliche Typen! So auch der
Grüne Leguan, der hier so cool in
die Seite schaut – auch wenn er echt
ganz schön nach Drache aussieht.
Er ist tatsächlich der längste aller
Leguane und kann von der Nasenbis zur Schwanzspitze ganze zwei
Meter lang werden.
Die Echsen leben fast auf der ganzen Welt – nur in der Antarktis ist es
ihnen zu kalt! Sie mögen es lieber
warm, daher findest du Leguan
artige überwiegend in den Wüsten
Mittelamerikas oder in Mexiko, in
Afrika oder den tropischen Regenwäldern Asiens. Dabei sind sie
natürlich perfekt an ihren jeweiligen
Lebensraum angepasst – ein paar
abgefahrene Überlebenstricks stellen
wir dir auf den nächsten Seiten vor!

wirklich?
WASSERDRACHE

Godzilla oder Drache? Meerechsen
könnten in einem Monsterfilm
locker die Hauptrolle spielen.

Diese wahrlich monstermäßig aussehende
Leguanart lebt nur auf den Galapagos-
inseln. Es ist eine Meerechse, die von Forschern den Spitznamen „Godzilla“ nach dem
gleichnamigen Filmmonster bekommen hat.
Ihr Futter beschafft sie sich ausschließlich aus
dem Meer – als einzige noch lebende Leguan
art. Meerechsen werden bis zu 1,30 Meter
lang und können bis zu zehn Minuten lang
tauchen.

VOLLER FARBEN
Die Siedleragame kann ihre Farbe wechseln!
Zumindest die stärkeren Männchen. Nur
Weibchen, junge Tiere und rangniedrige
Männchen sind graubraun. Der Chef der
Siedleragamen-Gruppe leuchtet tagsüber
blau oder grünlich mit orangerotem Kopf.
Nachts allerdings werden auch die Anführer
zur graubraunen Agame. Der Farbwechsel
funktioniert mit Wärme: Je wärmer es tagsüber ist, umso leuchtender sind die Farben!

MAHLZEIT!
Drusenköpfe gibt es nur auf den Galapagosinseln, und sie haben eine ganz spezielle
Technik, um ihre Leibspeise bekömmlich zu
machen. Am liebsten essen sie Opuntien,
eine stachelige Kaktusart. Die Drusenköpfe
kratzen mit ihren Stummelfüßen erst mal die
größten Stacheln ab und verschlingen die
Blüten dann mit wenigen Happen. Na dann:
Guten Appetit!

Die Siedleragame trägt
den Spider-Man-Look!

Dieser Drusenkopf
liebt es stachelig …
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REKORDE,
DER SCHNELLSTE!
Der Gemeine Schwarzleguan
kann bis zu 34 Stundenkilometer
schnell rennen – der schnellste
Mensch der Welt schafft nur
etwa zehn Stundenkilometer
mehr! Um die Geschwindigkeit
zu messen, bauten Wissenschaftler in den USA extra eine „Leguan-Rennstrecke“. Mit seiner
Schnelligkeit schaffte es der Gemeine Schwarzleguan sogar ins
Guinnessbuch der R
 ekorde – und
das mit seinen kurzen Beinen!
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Dem Wüstenleguan kann es
nicht warm genug sein! Im
Gegensatz zu anderen Echsen,
die sich bei großer Hitze in Höhlen zurückziehen, sind die Wüstenleguane auch in der größten
Mittagshitze unterwegs. Dabei
machen ihnen Temperaturen bis
zu 50 Grad nichts aus!

DER COOLSTE
VERTEIDIGER!
Gleich drei krasse Arten, sich
gegen Feinde zur Wehr zu
setzen, hat die Krötenechse:
Bei Gefahr erstarrt sie erst
und tut, als ob sie gar nicht da
wäre. Außerdem hat sie extrem
scharfe Dornen und Stacheln,
mit denen sie Angreifer verletzen
kann. Die kommen besonders
bei Trick Nummer zwei zum
Einsatz: Die Krötenechse bläst
sich rund auf, sodass die Dornen
noch spitzer hervorstehen. Und
so kugelig macht sie es ihren
Feinden schwer, sie zu fressen.
Vertreibt das den Gegner noch
immer nicht, wird es ganz eklig:
Aus ihren Augenhöhlen spritzt
die Krötenechse Blut – und das bis
zu 1,50 Meter weit! Das schlägt
jeden Feind in die Flucht …
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DER TRICKREICHSTE!

DER FLUGKÜNSTLER!
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Der Gemeine Flugdrache lebt
fast nur auf Bäumen in den
asiatischen tropischen Regenwäldern. Muss er vor Feinden
flüchten, nimmt er am liebsten
Reißaus – aber er versteckt sicht
nicht einfach unter dem nächsten Stein, nein! Er klappt seine
Rippen aus, die mit Flughäuten
überzogen sind. Dann gleitet die
kleine Agame bis zu 30 Meter
weit bis zum nächsten Baum –
und ist in Sicherheit!

Text: Steffi Renz; Bilder: Shutterstock, Juniors@wildlife, Wilson44691/Wikimedia
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Hoppla, kann der etwa fliegen?
Nein, dieser Stirnlappenbasilisk
hat einen richtig guten Trick drauf:
Die großen Füße der Echse besitzen an ihren Zehen Fortsätze –
wie kleine Fransen. Dank dieser
vergrößerten Fläche kann die
leichte Echse blitzschnell über die
Oberfläche des Wassers huschen –
ohne unterzugehen!
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