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1 Ordne die fol gen den Über schrif ten den pas sen den Ab schnit ten zu.

• Fried li che Rie sen
• Große Viel falt an Aus se hen und Fort be we gung
• Puz zle ar beit
• Dinos - Tiere aus ver gan ge nen Zei ten
• Vie les kann nicht be stimmt wer den

2 Un ter strei che in den Ab schnit ten die Wör ter, die genau zur Über -
schrift pas sen.

Die Di no sau ri er leb ten vor etwa 235 Mil lio nen bis 65 Mil lio nen Jah ren. Wir wis sen so viel über
diese be reits seit sehr lan ger Zeit aus ge stor be nen Tiere. Zum Ver gleich: Den Men schen, so wie er
heute exis tiert, gibt es erst seit ca. 250.00 Jah ren.

Es gab viele un ter schied li che Di no sau ri er. Pflan zen fres ser, Fleisch fres ser, rie si ge, sehr klei -
ne und sol che, die flie gen oder schwim men konn ten. Ei ni ge be weg ten sich auf zwei, an de -
re auf vier Bei nen fort.

Viele Ar chäo lo gen (das sind Men schen, die sich mit dem Al ter tum be schäf ti gen) auf der
gan zen Welt be fas sen sich mit der Er for schung die ser be ein dru cken den Tiere. An hand
von Aus gra bun gen kön nen die Ske let te wie bei einem Puz zle zu sam men ge setzt wer den.
So kann man schließ lich das Aus se hen eines Di no sau ri ers re kon stru ie ren (nach bau en).
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Was wir lei der nicht wis sen, son dern nur er ah nen kön nen, ist z.B. die Farbe der Haut die -
ser Tiere. Außer ver stei ner ten Kno chen, Zäh nen und Eiern lässt sich heute lei der nichts
mehr fin den.

Es gab Dinos, die 40 m lang und 100 Ton nen (100.000 kg) schwer waren. Das hatte sei nen
Grund - diese Tiere waren Ve ge ta ri er. Sie muss ten die Kro nen der Bäume er rei chen kön -
nen, um aus rei chend Nah rung zu fin den. Fein de hat ten sol che Ko los se nicht.
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