
sie manchmal auch von Autos 
überfahren. 
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Rassen  

Es gibt im Grunde keine 
unterschiedlichen Rassen des 
Koala, wobei je nach Klima und 
dem entsprechenden 
Nahrungsangebot die Tiere in 
feuchteren Gebieten größer und 
schwerer werden als in trockenen 
Gebieten. Auch die Fellfarbe kann 
zwischen hell- und dunkelgrau 
variieren, was allerdings eher der 
Baumrinde und der 
entsprechenden Tarnung 
geschuldet zu sein scheint. 
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Nachwuchs 

Mit etwa zwei Jahren werden 
Koalas geschlechtsreif. Meist 
paaren sie sich aber erst ein bis 
zwei Jahre später erfolgreich. 
 
Je nach Region ist die 
Paarungszeit zwischen Oktober 
und April. Nach 35 Tagen Tragzeit 
kommt meist ein einziges, nur zwei 
Zentimeter großes, nacktes und 
blindes Junges zur Welt. 
 
Es kriecht direkt nach der Geburt 
selbstständig in den Beutel am 
Bauch der Mutter. Im Beutel der 
Mutter wächst es geschützt heran. 
Mit 22 Wochen öffnet es die 
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Die Ernährung der Koalas 

Die Koalas ernähren sich 
ausschließlich von 
Eukalyptusblättern.Ihren 
Flüssigkeitsbedarf stillen sie zu 
einem großen Teil aus dem in den 
Eukalyptus-Blättern enthaltenen 
Wasser. Manchmal lecken sie auch 
Tau und Regentropfen auf.  

der Name 

  

Koalas trinken nur selten 
Wasser. Daher kommt auch ihr 
Name "Koala". Er stammt aus 
der Sprache der Aborigines 
und bedeutet "trinkt nicht".  
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Lebensraum 

Die Koalas sind natürlicherweise 
nur in Australien heimisch. Ihre 
Lebensräume (auch "Koala-
Habitats" genannt) befinden sich 
am Festland und auf einigen Inseln 
der Ost- und Südostküste. Dort 
findet man diese sympathischen 
Tiere in den großen trockenen 
Eukalyptuswäldern oder den etwas 
mehr im Landesinneren gelegenen 
tiefliegenden Waldländern - jedoch 
nicht in den dichten feuchteren 
Regenwäldern. 
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Feinde 

Die natürlichen Feinde der Koalas 
sind Dingos, Eulen, Adler, Warane 
und Phyton-Schlangen. 
 
Die in den Trockenzeiten 
auftretenden Buschfeuer töten 
ebenfalls viele Koalas. Außerdem 
wird ihr Lebensraum durch 
Rodung, Entwässerung und den 
Bau von Straßen und Zäunen 
zerstört: Wird das Revier eines 
Koalas durch eine Straße oder 
einen Zaun zerteilt, bleibt er 
einfach in dem Teil, in dem er sich 
gerade befindet und verliert so die 
Hälfte seines Territoriums. Weil 
Koalas so langsam sind, werden 
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