
Igelbuch 

 

 

 



An einem Sonntag fanden Athena und ich einen kleinen Igel. Er war ein 

wenig verängstigt. 

 

        

 

 

 

 

 



Wir nahmen ihn mit nach Hause. 

 

         

         

Dort haben wir einen kleinen Pappkarton mit Heu für den Igel 

vorbereitet. Wir legten auch Beeren rein, aber die wollte er nicht. Wir 

riefen bei einem Tierschutzzentrum an, da wir wissen wollten, wie wir 

den Igel pflegen und was wir ihm zu fressen geben sollten. 

 

 



Sie sagten uns, wir sollen einen großen Karton mit Zeitungspapier 

auslegen und dem Igel Katzenfutter zu fressen geben. 

 

 

 

Von dem Futter, was wir ihm gaben, fraß er nur die Soße. Er sollte 

eigentlich auch das Fleisch fressen, weil Igel einen hohen Fleischanteil 

brauchen. 

 



Am Abend wurde er ziemlich wild. Er kratzte an die Wände des 

Kartons. Igel sind nämlich nachtaktiv. Nach einer Weile hörte er damit 

auf. 

 

    

  

 

 



Am nächsten Tag fütterten wir ihn noch und setzten ihn ein bisschen 

auf die Wiese. Wir passten auf, dass er nicht wegläuft. 

 

             

 

 

 

Am späten Nachmittag fuhren wir mit dem Igel zum 

Tierschutzzentrum. Er wurde gründlich untersucht. Zum Glück war er 

gesund, aber man sah, dass er Flöhe hatte. Er wog noch nichtmals 150 

Gramm. Es war ein Weibchen. Wir nannten sie Molly. Sie ging für drei 

Wochen zu einer Frau vom Zentrum, die sich um sie kümmerte, damit 

sie zunimmt und später bei uns im Garten leben kann. 

 

 

 

 

 



Drei Wochen später, als wir Molly abholten, wog sie schon 601 Gramm. 

Die Frau sagte, dass Molly richtig viel faucht. Sie wurde in einem 

Karton mit Zeitungsschnipseln transportiert.  

 

        

 

In den drei Wochen nahm Molly regelmäßig zu: 

 

 



Im Garten machten wir für sie einen Haufen aus Blättern und Zweigen. 

Wir stellten ihr Futter und Wasser dazu. Von nun an musste Molly in 

ihrem Igelhäuschen draußen leben. Ob sie bei uns im Garten bleiben 

würde, wussten wir nicht. 

 

 

 

 

 



Am Abend fand ich Molly bei den Tomatenpflanzen. Wir brachten sie 

wieder zum Blätterhaufen, damit sie nicht gleich wieder wegläuft. 

     

 

Am nächsten Morgen sah ich, dass das Futter aufgefressen war. 

Später schauten wir in den Karton hinein und dort sahen wir Molly. Sie 

schlief. Igel schlafen ja oft am Tag. Wir fütterten sie jeden Abend mit 

Katzenfutter, Rührei, gekochtem Ei und Avocado. Morgens war stets 

alles aufgefressen. Wenn sie immer alles aufrisst, wird sie noch mehr 

zunehmen und kommt somit gut durch den Winterschlaf.        

 



Nach zwei Wochen besorgten wir für Molly ein Häuschen aus Holz. Das 

Häuschen aus Pappe könnte bald nass werden. Nachdem wir den Deckel 

abgenommen und hinein geschaut haben, waren wir glücklich und 

überrascht. Molly schlief friedlich, und ihr Häuschen war sehr sauber. 

Wir nahmen sie heraus, legten sie in das Holzhäuschen und gaben ihr 

die Zeitungsschnipsel und einige Blätter dazu. 

           

 

 

Schön, dass Molly da ist! 



Was man über Igel wissen sollte 
 

Der Igel ist ein Säugetier 
 

Der Braunbrustigel lebt in den Ländern Westeuropas und Osteuropas. 

Auf lateinisch heißt er Erinacaeus. Er ist ein Säugetier. Die Jungen 

ernähren sich in den ersten Lebenstagen von der Muttermilch, die sie 

aus den Zitzen der Igelmutter saugen. 

 

Igel haben viele Stacheln 
 

Der Igel hat 6000 bis 8000 spitze Stacheln. Sie dienen dem Igel als 

Schutz. Wenn Gefahr auftritt, rollt er sich zusammen. Gegen Autos 

helfen die Stacheln jedoch nicht. Wenn sich ein Auto nähert, laufen 

Igel nicht weg, sondern rollen sich zusammen. 

 

Wo leben Igel? 
 

Oft leben Igel in der Nähe der Menschen, in Gärten und Parks. Dort 

finden sie genügend Nahrung, Hecken und Gebüsch. Darin nisten sie. 

Man nennt sie "Kulturfolger". Sie halten sich gern unter Laub- und 

Holzhaufen auf. Igel können sehr leicht von Flöhen und Zecken befallen 

werden.  

 

Können Igel reden? 
 

Igel haben einen sehr guten Geruchssinn. Den brauchen sie um ihre 

Nahrung aufzuspüren. Sehen können sie allerdings nicht so gut. Das 

brauchen sie auch nicht, weil sie ihre Nahrung vor allem in der 

Dämmerung und in der Dunkelheit suchen. Und natürlich können Igel 

auch reden. Das machen sie, indem sie fauchen, puffen oder tuckern. 

Dies tun Igel, wenn Gefahr droht. Igel treffen auch manchmal auf 

unbekannte Gerüche oder Stoffe. Dann riechen oder kauen sie so lange 

daran herum, bis ein schaumiger Speichel entsteht. Das Sinnesorgan 

nennt man das Jacobson'sche Organ.  



Die Speisekarte der Igel 
 

Igel fressen Käfer, Regenwürmer, Larven und Ohrwürmer. Sie fressen 

auch Schnecken, Hundert- und Tausendfüßler und Spinnen. Obst und 

Gemüse mögen sie nicht. Igel sind Fleischfresser. Sie trinken eigentlich 

nur Wasser. Sie naschen gerne an Milch. Die bekommt ihnen aber nicht, 

denn davon bekommen sie Durchfall und Darmentzündungen. 

 

Wie alt werden Igel? 

 

Igel können 7 bis 8 Jahre alt werden. Das durchschnittliche Alter liegt 

jedoch bei 4 bis 5 Jahren. Igel leben gefährlich. 

 

Winterschlaf 
 

Im Herbst fressen sich die Igel eine dicke Fettschicht an. Danach 

suchen sie sich ein geschütztes Plätzchen und schlafen ein. Die 

Körpertemperatur sinkt dann auf 4 Grad. Die Fettschicht reicht dann 

bis zum Frühjahr. Sie können bis zu einem halben Jahr ohne Futter 

auskommen. Sie verlieren allerdings 20 bis 40 Prozent ihres Gewichts. 

Im Frühling müssen sie dann schnell etwas fressen. 

 


