
lang, 6 Meter hoch, war nicht 
aggressiv und lebte vor 75 Mi- 
llionen Jahren. Der Lambeosau-
rus lebte in Herden. Der 
Lambeosaurus konnte sich gut 
verteidigen, wenn er von Fleisch-
fressern angegriffen wurde, weil 
die Herde sich besser verteidigen 
konnte als ein Einzelkämpfer. 
Der Lambeosaurus war einer der 
grössten Dinos seiner Zeit. 
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Der Pachysephalosaurus war 8 
Meter lang, 4 Meter hoch, 3'010kg 
schwer, nicht aggressiv sehr 
intelligent und lebte vor 62 
Millionen Jahren. Der Pachyse-
phalosaurus hatte einen 25cm 
dicken Schädel. Dieser Saurier 
lebte in Gruppen. Der Pachyse-
phalosaurus konnte nicht 
mit seinen Schädel gegen einen 
anderen Schädel eines Pachy- 
sephalosaurus stiessen. Wenn sie 
das machten, dann nur ein mal. 
Die Pachysephalosaurus stiessen 
den anderen Dinosau- rier am 
Körper. 
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Bis jetzt weiss keiner, welche 
Farbe die Dinosaurier hatten. 

Der Postosuchus war 6 Meter 
lang, lebte vor 225 Millionen Jahre, 

war sehr aggressiv und war ein 
Fleischfresser. Der Postosuchus 
war einer der gefährlichsten 
Dinosaurier der Trias. Der 
Postosuchus jagte allein. Er hatte 
eigentlich gar keine Gegner. Es 
gab grössere Dinosaurier als der 
Postosu-chuchus. Der 
Postosuchus lief auf 4 Beinen. 
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Der Herrerasaurus war 5,1 Meter 
lang 1 Meter hoch, war sehr 
aggressiv und lebte in der gleichen 
Zeit des Postosuchus. Der 
Herrerasaurus war ein 
Fleischfresser. Der Herrerasau-rus 
war ganz und gar nicht ähnlich wie 
der Postosuchus. Der 
Herrerasaurus lief auf zwei Beinen. 
Der Herrerasaurus konnte 
sich nicht mit dem Postosuchus 
treffen, weil er in einem anderen 
Land lebte. 
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Der Protoceratops war 2,5 Meter 
lang, 1,5 hoch, lebte vor 80 
Millionen Jahre, war nicht so 
intelligent, wog 400kg, war nicht so 
aggressiv und war ein 
Pflanzenfresser. Der Pro- 
toceratops hatte einen Papageien-
schnabel. Er lief auf 4 Beinen und 
war nicht schnell. Der Proto-
ceratops hatte einen starken 

-4-

Nackenschild, aber keine Hörner, 
dafür konnte er sich mit 
seinem Papageienschnabel gut 
verteidigen. Sein grösster Feind 
war der Velociraptor. Der Pro- 
toseratops lebte in Herden. Er 
verteidigte sein Nest.  

Der Lambeosaurus war 15 Meter 
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