
MEIN LEBEN ALS MURMELTIER
Wenn ich groß bin, werde ich zwischen 45 und 65 cm 
groß und wiegt zwischen 4 bis 6 kg. Mein maximales 
Gewicht wird kurz vor dem Winter erreicht, da ich viel 
Fett angesammelt habe. Um die langen Wintermonate 
zu überleben.

Mein buschiger Schwanz ist im Allgemeinen dunkler als 
der Rest meines Körpers. Ich werde einen Kiefer 
haben, der aus 8 Molaren und zwei Paaren großer Sch-
neidezähne besteht, so dass ich mich von Rinde oder 
jungen Lärchentrieben ernähren kann.

Meine kräftigen, krallenförmigen Beine können sich 
leicht in den Boden graben. Mit meinem abgerundeten 
Körper und meinen kurzen Ohren bin ich perfekt an 
das Leben unter Tage angepasst.

Die Farbe meines Fells gibt nicht an, ob ich ein Mann 
oder eine Frau bin. Jedes Murmeltier in der Kolonie hat 
seine eigene Farbe und Felldicke. Wir leben in der 
Regel zwischen 13 und 5 Jahren, mit etwas Glück 

können wir sogar 20 Jahre alt werden.

Wenn ich groß bin,
werde ich zwischen 

45 und 65 cm
groß sein!

Die nächste Stellung : der Wecker



Ende März, wenn sich die Erde erwärmt und meine 
Fettreserven erschöpft sind, wache ich sanft auf. Wenn 
das Wetter zu schlecht ist, gehe ich zurück, um ein 
Nickerchen zu machen, aber ich schlafe weniger tief 
ein. Diese Übergangszeit dauert in der Regel drei 
Wochen.

Dann fange ich an, mich zu ernähren und wieder zu 
Kräften zu kommen. Der Zeitraum von April bis Sep-
tember ist sehr intensiv, da ich mit meinen Eltern zur 
Entwicklung und Verbesserung des unterirdischen 
Stollensystems beitrage. 

Wir müssen auch daran denken, unsere Fettreserven 
wieder aufzufüllen, um uns auf den kommenden 
Winter vorzubereiten.

Die nächste Stellung : Fütterung

langsam auf.

wecke ich 

Ende März

DAS AUFWACHEN DES MURMELTIERS



FUTTERUNG 

Ich verbringe die meiste Zeit mit Essen, um genug Fett anzu-
häufen, um den kommenden Winter zu überstehen. In den 
Monaten Juli und August esse ich nur zweimal täglich 
(morgens und abends), weil ich viel zu tun habe, ich gehe 
nicht zur Schule, sondern helfe meinen Eltern, die Höhlen zu 
arrangieren.

Da ich im Wesentlichen pflanzenfressend bin, ernähre ich 
mich hauptsächlich von Pflanzen, Knospen und Wurzeln. 
Meine Lieblingsspeisen sind Krokusse, Kleeblätter, 
Löwenzähne und Gräser. Meine Mutter ermutigt mich zu einer 
ausgewogenen Ernährung und bereitet Schnecken oder 
Käferlarven vor, um meinen Proteinbedarf zu decken.

Meine Eltern essen durchschnittlich 400 Gramm Nahrung pro 
Tag, was 70 kg Nahrung entspricht, die während der 6 
Monate Sommeraktivität aufgenommen wurden. 

Die nächste Stellung : die Höhlen

Ich ernähre mich 

hauptsächlich von 

Pflanzen, Knospen 

und Wurzeln.



Die Höhlen

Die Höhlen 

befinden sich 
im Durchschnitt

3 Meter unter 
der Erde.

In den Sommermonaten ist die gesamte Kolonie an der Errich-
tung und Erhaltung von Höhlen beteiligt, die sich durchschnitt-
lich 3 Meter unter der Erde befinden. Das ist viel Arbeit und es ist 
nicht immer einfach, denn manchmal werden bis zu drei verschie-
dene Arten von Höhlen gebaut.

Der Winterterrier wird drei Wochen vor dem Winterschlaf sorg-
fältig vorbereitet. Er ist für etwa fünfzehn Murmeltiere ausgelegt. 
Der Korridor, um zum Bau zu gelangen, hat einen Durchmesser 
von etwa 10 Metern für 15 Zentimeter, er ist nur an unsere kleine 
Größe angepasst.

Der Sommerterrier wird hauptsächlich als Zufluchtsort und 
Speisekammer genutzt und hat viele Ausgänge, um den Ein-
dringlingen unserer Feinde zu entkommen.

Der Zuchtterrier wird von meiner Mutter benutzt, die meine 
Brüder und Schwestern trägt. Sie werden sie dort für die ersten 
40 Tage ihres Lebens aufziehen.

Die nächste Stellung : Reproduktion 



LE SENTIER DES MARMOTTES – AROLLA

Mütter können 

bis zu 6 Kinder 

gleichzeitig haben.

Die Reproduktion
Ich werde dir jetzt sagen, wie meine Eltern sich kennenge-
lernt haben! 

Wie alle Murmeltier-Liebesgeschichten begann alles am 
Ende der Überwinterungszeit. Meine Eltern waren 2 Jahre 
alt, als sie sich das erste Mal trafen. Es war während der 
großen Frühlingsspiele. Dies sind die Arten von Kämpfen, 
die bestimmen, wer das Paar der superzüchtenden Eltern 
des Jahres sein wird (ein Paar pro Kolonie). 

Dann gingen sie auf Honeymoons, in denen sie meine mur-
melnden Brüder und mich selbst empfangen haben. Wir 
sind nach 33 Tagen Schwangerschaft Ende Mai geboren.
Mütter können bis zu 6 Kinder auf einmal haben.  

Die nächste Stellung : Der Fotospot



Soziale Organisation 

Wir kommunizieren, 
indem wir

schreien und
unsere Schwänze 

bewegen.

Ich lebe in einer großen Familie von 10 Murmeltieren, die auch 
als "Kolonie" bezeichnet werden kann.

Wir besiedeln offene Gebiete, in denen die Vegetation nicht zu 
groß ist. Dies ermöglicht es uns, die Annäherung von Raubtie-
ren zu überwachen. Wir wechseln uns mit der Fütterung ab und 
geben den Mitgliedern Priorität.

Im Allgemeinen bleiben wir zwei Sommer in der Kolonie, in der 
wir geboren sind. Wenn die Bedingungen günstig sind und 
genügend Nahrung vorhanden ist, können wir länger bleiben.

Wir kommunizieren, indem wir schreien und unsere Schwänze 
bewegen. Unsere Schreie klingen wie kleine Pfeifen. Wenn 
Gefahr besteht, sind sie sehr scharf, um darauf hinzuweisen, 
dass wir untertauchen müssen. Es ist nicht immer einfach, gut 
zu pfeifen. Aber ich kann auf die Lehren meiner Mutter zählen.

Wir streiten gerne mit unserer Familie oder Freunden, es ver-
bringt die Zeit und wir haben Spaß.

Die nächste Stellung : die Sinne



Ich habe keine ausgezeichnete Sicht, aber ich habe den Vorteil, bei 
300 Grad zu sehen. Es ist daher schwierig, den Überraschungsef-
fekt zu nutzen, um mich anzusprechen oder zu fangen.

Wenn du auf den Wanderwegen gehst, spüre ich die Schwingungen 
des Bodens sehr gut. Wenn du mich sehen willst, mach keine 
plötzlichen Bewegungen. Versuche auch, zusammen zu bleiben. 
Auf diese Weise kann ich dich schnell finden und mich weniger 
gestresst fühlen.

Mein Geruchssinn ist sehr entwickelt. Er hilft mir, auf Gefahren zu 
achten und die Mitglieder meiner Kolonie zu erkennen. Es ist auch 
sehr nützlich, mir bei der Auswahl der Kräuter zu helfen! (das Ser-
polett wegen seiner antiseptischen Eigenschaften).

Ich habe kein sehr gutes Gehör, aber ich kann die Hilferufe meiner 
Mitgeschöpfe hören.

Der Geschmack ist mir sehr wichtig, denn ich bin gierig.

Ich habe einen sehr ausgeprägten Tastsinn. Meine sehr empfind-
lichen Haare werden benutzt, um mich in die Höhlen zu führen.

Die nächste Stellung : Die Prädatoren

Ich habe keine 
ausgezeichnete
Aussicht, aber

ich sehe 
bei 300°.

Die Sinne



Der Golden Adler
ist mein Hauptfeind.

Der Fuchs und 
der Hund auch.

Die Prädatoren

Der Golden Adler ist mein Hauptfeind. Er hat eine gute Sicht, 
die es ihm erlaubt, mich leicht zu finden, sogar mehrere hun-
dert Meter über dem Boden. Sie hat lange, breite Flügel, die 
sich gut zum Gleiten eignen. Um seine Beute zu fangen, fliegt 
er dicht am Boden. Ich vertrete die Hälfte seiner Ernährung.

Auch der Fuchs und der Hund stellen angesichts ihrer 
Geschwindigkeit, die 50 km/h erreichen kann, eine erhebliche 
Gefahr dar.

Ich muss mich auch vor Sperber, Rabe, Luchs, Wolf, Wiesel 
und Mensch vorsichtigen.

In Jahren, in denen Raubtiere sehr präsent sind, habe ich weni-
ger Zeit, um mich für den Winter zu ernähren und zu versor-
gen. Das erschwert meine Überwinterungszeit und meine 
Überlebenschancen erheblich.

Die nächste Stellung : Winterschlaf



Vor langer Zeit hatten unsere Vorfahren Schwierigkeiten, den 
Winter zu überleben. Sie konnten nicht genug Nahrung finden und 
hungerten. Also entwickelten sie eine Strategie: den Winterschlaf. 
Dieser Zeitraum dauert in der Regel 6 Monate (von Ende Sep-
tember bis Ende März). 

Während des Winterschlafs arbeitet mein Körper in Zeitlupe. Seine 
Temperatur geht von 39° bis 5° und meine Herzfrequenz sinkt von 
10 bis 10-12 Schlägen pro Minute. Ich atme nur ein- bis zweimal pro 

Minute. Wenn die Außentemperatur auf -10° fällt, schlafe ich ein. 

Während des 
Winterschlafs arbeitet

mein Körper
in langsamer 
Bewegung.

Winterschlaf

Die nächste Stellung : Ankunft 


