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Was ihnen viel mehr zu schaffen macht:
•  Das Abholzen von Hecken zwischen kleinen Äckern, 

damit man große Äcker bewirtschaften kann 
• Das Spritzen von Äckern und Weinbergen mit 

Insekten vernichtungsmittel 
• Überpfl egte Kleingärten und Weg ränder, in denen 

keine Pfl anze am falschen Ort wachsen darf
• Magerweiden, die nicht mehr gepfl egt werden 

und verbuschen 
• Brachfl ächen, die mit Häusern bebaut werden

• Freizeitdruck in empfi ndlichen Natur-
räumen, z. B. auf den Kalkmager rasen, 
stört die empfi ndlichen Zaun eidechsen so 
sehr, dass sie sich nicht mehr fortpfl anzen

• Eine direkte Gefahr für ihr Leben sind 
allerdings die vielen Hauskatzen, die mit 
neu gebauten Häusern in ihren Lebens-
raum einziehen. Sie machen aus reinem 
Vergnügen Jagd auf die Zauneidechsen

Was können wir tun?
• Magerweiden mit Hecken erhalten, 

schützen und pfl egen
• Feldgehölze, Böschungen und Hohlwege 

erhalten oder sogar neu anlegen
• Und das Einfachste: Randgelände, wie 

hier am alten Güterbahnhof, einfach nicht 
nutzen und brach liegen lassen 

Zauneidechsen haben viele Feinde, die sie 
und ihre Jungen fressen wollen. Aber die sind 
nicht dafür verantwortlich, dass es weniger 
Zaun eidechsen gibt.
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Braune Körpergrund-
farbe, drei Längsstreifen 
und parallel dazu 
schwarze Punkte

Braune Körpergrund-
farbe, drei Längsstreifen 
und parallel dazu 
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Rücken grau bis braun 
mit drei hellen, teils 
unterbrochenen Längs-
streifen

Weiße, schwarz 
umrandete 
Augenfl ecken 

Wusstest 
du schon? 
Zauneidechsen sind beim Schlüp-
fen zwei bis drei Zentimeter groß. 
Nach zwei Jahren sind sie voll aus-
gewachsen 20 bis 28 Zentimeter 
lang. Das ist zehnmal größer als 
beim Schlupf. Wären sie Menschen-
babys, würden sie als Erwachsene 
fast fünf Meter groß sein!

Männchen 
sehen so aus,

Weibchen 
sehen so aus,

und Jungtiere 
sehen so aus.

Wer bin ich?

Leben lassen!

In der Paarungszeit 
grüne Seiten, grüne 
Kehle
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Die Zauneidechse lebt gefährlich. Greifvögel und Würger erspä-
hen die Beute aus der Höhe und ergreifen sie blitzschnell vom 
Boden. Wiesel, Marder und Katzen jagen die Eidechsen am Bo-
den. Und das manchmal nur zum Spaß! Aber die Gefahr lauert 
nicht nur über der Erde im offenen Gelände. Auch Ringel- und 
Schlingnattern haben die Zauneidechsen zum Fressen gern. Sie 
können ihnen mitten in ihre Verstecke hinein folgen. Nirgendwo 
sind die Zaun eidechsen komplett sicher. 

Raubwürger Katze

Krähe

Eichenlaubspinne Weberknecht

HeuschreckeMaikäferÖlkäfer

Wusstest 
du schon? 
Eidechsen können ihre Schwanzspitze ab-
werfen, wenn sie in Gefahr sind, gefressen 
zu werden. Der Schwanz zuckt noch. Der 
Beutegreifer ist abgelenkt und schon ist die 
Zauneidechse verschwunden. Das Allerbeste 
ist allerdings: Der Schwanz wächst nach!

Die Zauneidechse selbst ernährt sich fast aus-
schließlich von sehr kleinen Tieren. Sie ist 
carnivor.  Ihre Hauptnahrung sind Insekten, 
Spinnen und Asseln. Sie frisst die Tiere, die gera-
de häufi g vorkommen. Im Frühjahr eher Spinnen 
und Asseln, im Sommer eher Insekten. Je nach 
Angebot ändert sich ihr Futter das ganze Jahr. 
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Fressen und 
gefressen werden

be
rt

ra
m

 s
te

in
er

ro
be

rt
 b

ü
ch

n
er

w
er

n
er

 p
il

z

be
rt

ra
m

 s
te

in
er

be
rt

ra
m

 s
te

in
er

be
rt

ra
m

 s
te

in
er

w
er

n
er

 p
il

z

w
er

n
er

 p
il

z



In Kooperation mit Unterstützt durch Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie und  Technologie

Z A U N E I D E C H S E N LE H R P FA D

Frühlingsgefühle und 
Winterstarre – 
ein Zauneidechsenjahr

Wusstest 
du schon?
Zauneidechsen sind wechselwarm, das heißt 
sie sind genau so warm wie ihre Umgebung. 
Wenn ihnen kalt ist, können sie sich nur 
langsam bewegen. Damit sie für die Jagd 
schnell genug sind, müssen sie sich jeden 
Tag sonnen. 

Ende März/Anfang April
Wenn die Tage wieder wärmer werden, verlassen die Zaun-
eidechsen ihre Winterquartiere. Das kann allerdings auch 
schon im Februar an einem warmen Frühlingstag sein.

Ende April 
Die Paarungszeit beginnt. Die Männchen bekommen 
leuchtend grüne Schuppen an den Seiten. Die Weib-
chen paaren sich mit mehreren Männchen. 

Ende Mai bis Anfang Juli 
Die Weibchen legen ihre 9 bis 14 Eier 4 bis 10 cm tief unter 
der Erdoberfl äche in Gruben unter Steinen, Wurzeln oder 
Ähnlichem. 

Nach 7 bis 10 Wochen 
Die Jungtiere schlüpfen. Die genaue Entwicklungszeit 
hängt von der Temperatur ab. Die Sonne brütet die Eier 
aus. Sie sind jetzt 2 bis 3 cm lang.

Anfang/Ende September 
Nach der Herbsthäutung ziehen sich die 
erwachsenen Tiere in ihre Winterquartiere 
zurück und verfallen in Winterstarre. Sie 
können sich jetzt nicht mehr bewegen, weil 
es ihnen zu kalt ist.

Anfang Oktober 
Die Jungtiere suchen sich erst jetzt ein 
eigenes Winterquartier. Sie müssen sich 
noch genug Fettreserven anfressen, um 
den Winter zu überleben.

Wusstest 
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ZOLLINGERPAKETHALLE

ITZ

Die Zauneidechse 
(Lacerta agilis) 
am Güterbahnhof

Rückzugsort 
Das verwilderte Gelände des Güterbahnhofs bietet sehr 
vielen Tieren und Pfl anzen Platz zum Leben. Neben 
Vögeln, Fledermäusen und Insekten fühlen sich hier auch 

die Zauneidechsen wohl. Sie sind an vielen Stellen des 
Güterbahnhofs zu fi nden. Ein großer Teil des Geländes ist für 

die Zauneidechsen sehr gut zum Leben geeignet. Das hat man 2015 
festgestellt, als es hier eine Kartierung der Tiere und Pfl anzen gab. 
Kartieren heißt, man zählt wie viele von welchen Tieren und Pfl anzen 
es in einem Gebiet gibt. Wenn sie selten sind, kann man sie dann be-
sonders schützen. 

Jedes Mal, wenn hier gebaut wird, wird Lebensraum für die 
Zaun eidechse zerstört und auch neu geschaffen. Man nennt das auch 
einen Anthro pogenen Lebensraum, also einen menschengemachten 
Lebensraum. 

Eine Bahnstrecke kann auch Wander- und Ausbreitungskorridor 
für die Zauneidechsen sein.

Lebensraum
Das ideale Zuhause einer Zauneidechse muss bestimmte 
Aufgaben erfüllen. Es braucht viele Verstecke, sonnige 
Stellen, lockeren Boden und genug Nahrung. Am liebs-
ten sind den Zaun eidechsen Stellen, auf denen mehr als die Hälfte 
der Fläche mit Pfl anzen bewachsen ist. Zwischen den Pfl anzen fi nden 
sie ihre Nahrung. Aber die wechselwarmen Tiere brauchen auch un-
bedingt sonnige, kahle Stellen zum Aufwärmen, damit sie sich schnell 
bewegen können. In lockerem, wasserdurchlässigem 
Boden können sie Röhren graben und dort ihre 
Eier ablegen. Felsspalten, Steinhaufen und 
verfaulende Baumstümpfe bieten gute 
Verstecke für den Sommer und für 
das Überwintern.

Vor der Eiszeit hat die Zaun-
eidechse Waldsteppen bewohnt. 
Das sah so ähnlich aus wie 
Weiden, auf denen kleine Baum-
gruppen und Büsche stehen. Heute 
leben sie auf trockenen Wiesen, die 
selten gemäht werden, wie den Kalkmagerrasen im Frän-
kischen Jura. Wir können sie manchmal auch in Parks, 
Friedhöfen und Gärten fi nden. Außerdem lieben sie 
sonnige Wald-/Wegränder und Bahndämme. Auch den 
aufgerissenen Rohboden von Baustellen mögen sie sehr 
gerne, weil sie dort besser graben können. Also genau 
der Lebensraum am Güterbahnhof.

wusstest 
du schon?
Eidechsen fahren mit dem Zug. Zaun-
eidechsen können zu Fuß zwei bis vier 
Kilometer im Jahr wandern. Mit dem Zug 
geht das viel schneller. Während der 
Zug hält, klettern die Eidechsen auf der 
Suche nach Futter und Verstecken auf 
einen Waggon. Während der Fahrt oder 

beim nächsten Halt springen sie 
ab. So hat es zum Beispiel die 
Mauereidechse von Südeuropa 
bis nach Neustadt geschafft.

Versteck- und Sonnenplatz

Habitat Zauneidechse
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selten gemäht werden, wie den Kalkmagerrasen im Frän-
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wusstest 

Versteck- und Sonnenplatz
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