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Er schmatzt wie ein Ferkel, ist aber nur so groß 
wie ein Meerschweinchen. Er wacht auf, wenn wir 
schlafen gehen, und läuft im Dunkeln durch die 
Gegend. Er ist immer im Stachelkleid unter  wegs 
und findet Laubhaufen ganz besonders toll. Wer ist 
das? Richtig: der Igel!

Alle Menschen sind begeistert, wenn vor ihnen ein 
Igel über den Weg trippelt. Jeder mag ihn. Jeder 
schaut ihm gern zu. Jeder freut sich, wenn er durch 
den Garten läuft. Vielleicht sind die Stacheltiere 
deshalb so beliebt, weil sie kaum Angst vor uns 
Menschen haben. Und es ist ja wirklich etwas ganz 
Besonderes, wenn man ein frei lebendes Tier ein -
fach so beobachten kann.

Ein stacheliger Besucher

Schlaue 
Frage

Außer dem Braunbrustigel 
kommt auch der Weißbrust -
igel bei uns vor.

Wie viele Stacheln hat 
ein Igel?
Ein erwachsener Igel trägt 
6 000 bis 8 000 Stacheln 
auf seinem Körper.
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Ein Traumgarten für Igel

Wie ein Garten aussehen würde, wenn ein Igel ihn 
sich wünschen dürfte? Da gäbe es sicher keinen 
regelmäßig gemähten Rasen, keine sauber gefegten 
Wege und auch keine ordentlich geharkten Blumen-
beete! Igel mögen nämlich keine „auf geräumten“ 
Gärten. Igel mögen Gärten, in denen sie überall 
Schlupfwinkel finden und in denen sich Spinnen, 
Käfer, Regenwürmer und Nachtfalter  wohlfühlen. 

Wenn ein Igel einen Garten anlegen dürfte, würde 
er bestimmt einen schönen, großen Komposthaufen 
auftürmen. Komposthaufen sind für Igel nämlich 
Hotel und Restaurant in einem. Sie können sich 
 darin ein kuscheliges Lager einrichten und dazu 
krabbeln ihnen noch die leckersten Käfer und 
 Würmer direkt vor die Nase. 

Außerdem würden sich Igel wünschen, dass Büsche 
ungestört vor sich hinwuchern dürfen. Denn im 
Zweiggewirr am Boden finden sie die gemütlichsten 
Verstecke. Und es ist sowieso klar, dass in einem 
Igelgarten auf keinen Fall Gift gegen Unkraut, 
Insekten oder Schnecken verteilt werden darf!

Wer Lust hat, kann 
 „seinem“ Igel im Garten 
so eine Luxusvilla bauen. 
Das Bauen macht großen 
Spaß und der Igel findet 
es wunderbar.

Für 
Forscher

Kompost:
Auf einen 
Komposthaufen gibt man 
Küchen- und Garten-
abfälle. Im Laufe der Zeit 
verwandeln sich die 
 Abfälle in nährstoffreiche 
Erde. In dieser Erde 
 wachsen Pflanzen be -
sonders gut.

Mein
Lexikon
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