
Ankilosaurus hatte eine riesige 
Beule an der Schwanzspitze und 
war eins der grössten Panzerdi- 
nosaurier der Welt. Der Ankilo- 
saurus war 10,5 Meter lang und 
hatte Stacheln im Rücken zur Ab- 
wehr. Es ist 80% sicher das der 
Ankilosaurus gegen ein Allosaurus 
gewinnt. Der Ankilosaurus  ist 
cool. Die Beule an der Schwanz- 
spitze ist nicht rund. Der Ankilo- 
saurus hatte einen starken 
Schwanz. Der Ankilosaurus ist 
sehr, sehr dumm. 
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Der Liopleurodon war der grösste 
Fleischfressender Dinosaurier der 
Welt. Er war 25 Meter lang und 
war ein Wasserdinosaurier. Der 
Li- opleurodon hatte riesiege 
Zähne und riesiege Flossen. Der 
Liopleu- rodon war fast doppelt so 
grosss wie der T- Rex. Der 
Liopleurodon hatte so ein grosses 
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Maul dass ein Mann rein passt. 
Der Liopleurodon war halb so 
gross wie der  Seismosaurus. Der 
Liopleurodon war langsam. Der 
Ichtyosaurus wahr schnell und 
ein guter Schwimmer. 
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Die Dinosaurier machten ei- 
gentlich, was sie wollten. Der T- 
Rex jagte nicht sondern er fand 
tote Dinosaurier und mampfte sie 
auf. Der T- Rex war ein Aas- 

fresser. Der Ceratosaurus war 5-6 
Meter lang. Der Ceratosaurus hat- 
te immer eine Spitze auf Der 
Nase. Der Ceratosaurus war auch 
ein Fleischfresser. Der 
Ceratosaurus war etwa so gross 
wie ein Galli- mimus. Vom 
Gallimimus habe ich  schon im 
ersten Buch Geschrie- ben. 
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Fast alle Drei Horn Dinosaurier 
sind dumm. Der Inteligenteste war 
der Pentaseratops. Er ist etwa 35 
mal dümmer als wir, aber er war 
der integenteste. Der Pentase-   
ratops war 8 Meter lang. Er war 
fast so gross wie ein Trizeratops. 
Der Pentaseratops war sehr 
komisch und sehr anderst. Der 
Pentaseratops war grösser als der 
Ceratosaurus und stärker. Er war 
2 Meter grösser als der Ce- 
ratosaurus und 1 Meter kleiner als 
der Trizeratops.  
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Der Cuezacuatlus war der grösste 
von allen  Flugsauriern.Er war 13 
Meter lang und wog 80 Kilo. Der 
Cue- zacuatlus hatte extrem 
grosse Flü- gel. Der Ornitokayrus 
war der zweitgrösste Flugsaurier 
der Welt. Der Ornitokayrus war ein 
Fleisch- fressender Dinosaurier. 
Der Orni- tokayrus hatte eine lange 
Nase und eine komische Beule auf 
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der Nase. Der Ornitokayrus ist 
cool. Der Ornitokayrus ist eins 
meiner lieblings Dinosaurier. Der 
Ornito- kayrus hatte auch grosse 
Flügel. 

Der Ankilosaurus war der brutal- 
ste Pflanzenfresser der Welt. Der 
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