Aussehen und Merkmale

Lebensraum

Familie Junge
Ernährung

Der Leopard und Jaguar haben
beide goldenes Fell mit dem
gleichen schwarzen
Punktmuster, deshalb kann man
sie fast nicht unterscheiden. Der
Jaguar ist etwa 1.90 m gross.Die
Jaguarmännchen sind 110 kg
schwer, die Weibchen nur
90 kg. Im Gegensatz zum Jaguar
ist der Leopard nur 1.50 m gross
und (Männchen) 90 kg schwer
(Weibchen) 50 kg schwer.
Kräftiger gebaut ist jedoch der
Jaguar. Er hat kürzere Beine und
einen kürzeren Schwanz.

Jaguare verbreiten sich hauptsächlich in Amerika. Während der
Leopard in Asien und Afrika lebt.
Leoparden ruhen sich am Tag auf
einer Astgabel aus, bis sie in der
Nacht auf die Jagt gehen.

Leoparden ernähren sich
hauptsächlich von dem, was ihr
Lebensraum hergibt, also von
Käfern über Amphibien bis zu
Vögel. Aber am liebsten fressen
sie Säugetiere, die etwa 30 bis 40
Kilo schwer sind. Die Beute des
Jaguars ist sehr viefältig, er hat
etwa 85 verschiedene Tiere. Aber
am wichtigsten sind Säugetiere
wie Hirsche, Tapire, Nabelschweine, Gürteltiere, Baumtiere wie
Affen und Faultiere.

Der Jaguar bevorzugt zum Leben
Seen, Flüsse und Sümpfe.
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Es gab ein paar Berichte, in denen
von einem Angriff eines Jaguars
auf einen Menschen beschrieben
wurde. Aber nur weil er stark
gereitzt wurde oder er sich
verteidigen musste. Forscher
haben ein Skelett eines
Leoparden gefunden. In der Nähe
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Der männliche Leopard bleibt
nach der Paarung bei der
Partnerin und hilft ihr sogar ein
bisschen, die Jungen aufzuziehen.
Im Alter von 3 bis 4 Monaten
fressen die Kleinen das erste Mal
Fleisch. Im Alter von 13 bis 18
Monaten verlassen sie die Mutter.
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Der Leopard hat Angst vor
grösseren Raubtiere wie Löwen
und Tiger. Respekt hat der
Leopard vor Hyänen. Obwohl der
Leopard Paviane frisst, respektiert
er die grossen Eckzähne der
Männchen sehr. Aber der grösste
Feind des Leoparden ist der
Mensch. Kommt ein Puma in die
Nähe des Jaguars, meiden sie
sich, so kommt es zu keinen
Auseinander- setzungen.
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Zum Menschen

Natürliche Feide
Nach etwa 13 Tagen öffnen die
kleinen Jaguare ihre Augen. Wie
bei dem Leopard hilft der Vater
bei der Aufzucht der Jungen.

fand man Skelette von Menschen.
Daraus ist zu schliessen, dass sie
zusammen gelebt haben.

Leoparden und
Jaguare

