
gefährlich. Er war ein Fischfresser 
und lebte vor 100 Millionen 
Jahren. Der Suchomimus hatte 
grosse und kräftige Arme mit 
grossen Krallen, damit 
konnte er grosse Fische fangen. 
Der Suchomimus hatte einen 
krokodilartigen Mund. 

Der Dimetrodon war 250 kg 
schwer, 1 Meter hoch, 3,5 Meter 
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lang und war ein Fleischfresser. 
Er war sehr aggressiv und lebte 
vor 250 Millionen Jahre. Der 
Dimetrodon war eigentlich gar 
kein Dinosaurier. Er lebte ca. 40 
Millionen Jahre vor den 
Dinosauriern. Der Dimetrodon 
hatte ein Dornen 
besetztes Rückensegel. Mit dem 
Rückensegel konnte er Kälte 
speichern und in heissen Zeiten 
konnte er die Kälte durch das Blut 
fliessen lassen. Eigentlich eine 
moderne Klimaanlage. 
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Der Hypsilophodon war 2,4 Meter 
lang, 80 cm hoch, 50 kg leicht 
und nicht aggressiv. Er war ein 
Pflanzenfresser und lebte vor 125 
Millionen Jahre. Der 
Hypsilophodon hatte einen harten 
Schnabel und lebten in 
Herden. Auf der Flucht vor  
Raubsauriern konnten sie eine 
Geschwindigkeit von bis zu 40 
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Die Dinosaurier waren die grös- 
sten Lebewesen der Erde. 

Der Coelophysis war 3 Meter 
lang, 2,1 Meter hoch, 27kg 
schwer, war nicht so gefährlich 
aber intelligent. Er lebte vor 225 
Millionen Jahren und war ein 
Fleischfresser. Der Coelophysis 
war sehr dünn und blitzschnell. 
Sein Körper und die langen Beine 
glichen denen von Vögel aber er 
hatte Krallenhände und statt 
eines Schnabels hatte er Kiefer 
mit scharfen Zähnen. 
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Der Ichtyosaurus konnte von 2 
bis 23 Meter lang werden und 
zwischen 1 Meter und 4,5 Meter 
hoch und 80 bis 3000 kg schwer 
werden, war ein Fleischfresser 
und lebte vor 200 Millionen 
Jahre. Der Ichtyosaurus lebte im 
Wasser. Der Ichtyosaurus 
erreichte eine Geschwindigkeit 
von über 40 km/h im Wasser. Er 
konnte über 600 Meter tief 
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tauchen. 

Der Camptosaurus lebte vor 
ungefähr 160 Millionen Jahren in 
Westeuropa und in Nordamerika. 
Er war etwa 5 bis 7 m lang und 
bis zu 6 m hoch. Camptosaurus 
war ein Pflanzenfresser. 
Er lief wahrscheinlich 
hauptsächlich auf seinen zwei 
Hinterbeinen. Er hatte jedoch 
auch kleine Hufe an den Fingern 
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der Vorderbeine, so dass er 
manchmal wohl auch auf allen 
vieren ging. 
Das tat er wohl, wenn er niedrige 
Pflanzen frass und von Bäumen 
herabhängende Blätter abriss. 

Der Suchomimus war 12 Meter 
lang, 4 Meter hoch,  5000 kg 
schwer und sehr 
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