
Familie Junge 

Nach einer Tragezeit von 15 
Monaten wird das junge Kalb 
geboren. Giraffen gebären nur ein 
Kalb aufs Mal. Nach der Geburt ist 
das Kalb ca. 2m gross und mehr 
als 75kg schwer. Die Geburt findet 
im Stehen statt, das Kalb fällt aus 
2m höhe auf die Erde. Nach der 
Geburt kann das Giraffen-Kalb 
bereits sehen und gehen. Sie 
werden ca. 12 Monate gesäugt, 
fressen aber schon nach ein paar 
Wochen ein bisschen Laub. Nach 
einem Jahr verlässt das Kalb die 
Mutter. Mit 4 Jahren kann eine 
Giraffe das erste Mal schwanger 
werden.          
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Feinde 

Giraffen werden hauptsächlich 
durch Raubtiere (meist Löwen) 
angegriffen.Giraffen verteidigen 
sich mit kräftigen Schläge ihrer 
tellergrossen Hufen, so dass oft 
nur junge oder alte Tiere zum 
Opfer werden, so ein Schlag kann 
für Angreifer lebensgefärlich sein. 

Verwandte       

Die Giraffe und das Okapi bilden 
zusammen die Familie der 
Giraffen. Beide sind jedoch einer 
anderen Unterfamilie zugeordnet. 
Die Giraffe ist auch entfernt mit 
dem Hirsch verwandt. 
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Verhalten gegenüber 
Menschen 

Im Alten Ägypten galten Giraffen 
als Orakelwesen dem ögyptischen 
glauben nach, warnten sie vor 
gefährlichen Raubtieren und 
Unwettern. 
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Aussehen Merkmale 

Giraffen sind mit ihrem extrem 
langen Hals praktisch die auffäl-
ligsten Tiere der Welt. Die Männ- 
chen (auch Bullen genannt) sind 
etwa 6m hoch und ca 1'600kg 
schwer. Die Weibchen sind nur 
etwa 4,5m hoch und 830kg 
schwer. Giraffen gehören zur Gat- 
tung Paarhufer und zur Gruppe der 
Wiederkäuer. Die Vorderbeine 
sind deutlich länger als die Hinter-
beine. Die Giraffen haben ein klei- 
nes Geweih, das aber nicht wie 
bei den Hirschen abgeworfen wird, 
sondern das ganze Jahr bleibt. 
Die Geweihe der Giraffen sind 
Haut überzogene Knochenzapfen. 

-2-

Lebensraum 

Vor Millionen Jahren lebten 
Giraffen in ganz Europa, Asien und 
Afrika. Ihre Blühtezeit war Tertiär 
(Das ist ein Zeitalter, welches vor 
65 Millionen Jahren war). Heute 
leben Giraffen Ausschliesslich in 
Afrika, südlich der Sahara bis 
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nach Kapstadt, weil es dort viele 
Bäume und Büsche gibt. 

        

Verhalten Lebensweise 

Giraffen suchen täglich Wasser-
stellen, wo sie trinken können. Weil 
sie mit ihren langen Beinen den 
Boden nicht nicht berühren 
können, müssen sie ihre Beine 
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spreizen. Als Wiederkäuer ver- 
bringen sie die heissen Stunden 
meist liegend. 
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