
          Das Eichhörnchen

Das Europäische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) ist ein 
Nagetier aus der Familie der Hörnchen. 

Da Eichhörnchen tagaktiv ist, keinen Winterschlaf halten und recht zutraulich werden können, haben die 
meisten Menschen schon einmal einen Vertreter der Gattung herumflitzen sehen. Bereits in der Antike wa-
ren die possierlichen Tiere als „Spielkameraden“ bei Kindern sehr beliebt. Sie sind sehr flink und außerge-
wöhnlich gute Kletterer. Ihre kräftigen Beine und die langen, gebogenen Krallen bieten ihnen auch beim 
Kopfüber-Klettern an glatten Baumstämmen problemlos Halt. Außerdem sind sie Sprungkünstler, die Entfer-
nungen von vier bis fünf Metern mühelos überbrücken. Ihr leichtes Gewicht und ihr buschiger Schwanz, der 
ihnen zur Balance dient, erlauben ihnen auch die Nutzung dünner Zweige. 

Zum Schlafen und Ruhen bauen Eichhörnchen so genannte Kobel (= kugelförmige, innen hohle Nester). Die 
im Durchmesser ca. 50 cm umfassenden Bauten werden in luftiger Höhe (ca. fünf bis sieben Meter) meist in 
einer Astgabel platziert. Sie sind innen weich mit Moos, Gras und Blättern ausgepolstert und haben immer 
einen „Hinterausgang“ für den Fall, dass ein Feind sich nähert. Im Gefahrenfall kann Mutter Eichhörnchen 
seine Jungen im Maul in einen seiner „Ausweichkobel“ tragen. 

Die Jungen sind bei der Geburt nackt, taub und blind; erst nach ca. drei Wochen 
kommen Behaarung und erste Zähne. Nach ca. sechs Wochen verlassen sie das 

Nest, nach ca. zehn Wochen suchen sie 
selbständig nach Nahrung. 

Das Eichhörnchen hat viele Feinde: Ne-
ben dem Baummarder und dessen Ver-
wandten, der Wild- und der Hauskatze 
sind v.a. die Raubvögel wie Uhu, Habicht oder Mäusebussard sowie 
der Mensch (Autos, Plastikmüll u.a.) zu nennen.

Eichhörnchen sind sozusagen Allesfresser. Sie legen in den Som-
mermonaten für den Winter einen Vorrat u.a. an Nüssen an. Zuwei-
len vergessen sie den Ort, an dem sie sie vergraben haben. So spie-
len sie für die Verbreitung gerade von Nussbäumen eine wichtige 
Rolle.

Im Plattdeutschen wird 
das Eichhörnchen 
Katteker oder Kateiken 
genannt.

   Quellen und weitere Informationen:
   https://de.wikipedia.org/wiki/Eichhörnchen, 
   http://www.natur-lexikon.com/Texte/MW/001/00003/MW00003.html, 
   http://www.planet-wissen.de/natur/tierwelt/tiere_im_wald/pwieeichhoernchen100.html, 
   http://www.eichhoernchen-schutz.de

Vorkommen:  Eurasien
Größe: Körperlänge bis ca. 25 cm, Schwanz-

länge bis zu 20 cm
Gewicht. bis zu 0,4 kg
Besondere Merkmale:  buschiger Schwanz, rot-

braunes Fell mit weißer Brust, kräftige 
Nagezähne, kräftige Greifkrallen

Besondere Fähigkeiten:  Kletterkünstler
Gefährdung: nicht gefährdet

Klasse:  Säugetiere
Ordnung:  Hörnchenverwandte

 (Sciuromorpha)
Familie:   Hörnchen (Sciuridae)
Gattung:  Eichhörnchen (Sciurus)
Art:  Eichhörnchen 
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