
Peter hat Trexo mit sein 
Stoßzähnen zu einen Abgrund 
über einen Fluss gedrängt und 
Trexo über die Klippe 
geschossenen leider konnte Trexo 
nicht Schwimmen und das ist das 
ENDE. 

Meiner Geschichte über Trexo den 
Tyrannosaurus Rex 
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Steckbrief 

Art: Tyrannosaurus Rex 

Typ: große Fleischfresser 

Nahrung: andere Dino´s & Ass 

Lebensraum: Nord Amerika 
Kanada vor 65 bis 67 Millionen 
Jahren in der Kreidezeit 

Masse : sie konnten bis zu 14 
Meter groß werden groß werden 
ein Gewicht von bis zu 35Tonen 
ihre zähne waren biss zu 23 
Zentimeter Lang ihre Ihre 
Lebzeiten war auf ca.30 Jahre 
beschrankt. 
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Trexo der 
Tyrannosaurus Rex 

geschrieben von 
Dustin.M 

Meine Geschichte handelt 
von T-Rex ( Tyrannosaurus 
Rex ) 

Der T-Rex gehört zur Familie 
der großen Fleischfresser. 

Er lebte in Kreidezeit vor ca 
65 bis 67 Millionen Jahren. 

Seine Sterblich überreste 
wurden in den USA und 
Kanada gefunden.  

-2-

Mein Tyrannosaurus Rex in 
dieser Erzählung hörte auf 
den namen Trexo. 

Trexo streife mit einer größe 
von12 Metern einem gewicht von 
8,2 Tonnen durch seinen Wald, in 
Nord Amerika er war auf jagt nach 
seiner lieblings Beute: 
Apotosaurus Familie Langhals. 
Der Apotosaurus war riesig, bis zu 
26 meter bis zu 35 tonnen schwer 
wurde bis zu 82 Meter lang. 
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Von dieser beute konnte der 
locker satt werden. und das für ein 
lange zeit Trexo frass auch mal 
As.s , aber lieber jagte er, Trexo 
war ein bereits ausgewagsens 
exemplar T-rex konnten bis zu 35 
Jahre alt werden.Mit seinen 23 
Zentimeter zähnen riss seiner 
Beute das Fleisch von den 
Knochen 
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Trexo wurde bei seiner jagt von 
einem Mammut getötet.Das 
Mammut Peter war aus der Zukunft 
letzte Kaltzeit ca. 5,7 Millionen 
Jahren vor Christi in die Kreidezeit 
gereist um seinem Hobby der 
Tyrannosaurus Rex jagt nach zu 
gehen Peter war 23 Jahre alt, ca. 
8 Tonnen schwer. 
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