
Die 5 gefährlichsten Tiere der Welt!
von L.F. erste Klasse 

1. Das Moskito  

                                                                                                                                          
Mücken stellen die Nummer eins auf der Liste der gefährlichsten Tiere der Welt dar. Diese 
kleinen blutsaugenden Insekten töten mehr als eine Million Menschen pro Jahr. Sie 
können verschiedene Krankheiten, vor allem aber Malaria verbreiten. Durch Mücken 
können auch Elephantiasis, Gelbfieber und der West-Nil-Virus übertragen werden. Mücken
gibt es in tropischen Gebieten überall. Sie können selbst in Ländern mit niedrigen 
Temperaturen wie Kanada den Winter überleben.

2. Die Schlange

                            
                                                     
 Es gibt viele Schlangenarten auf der Welt. Aber mehr als 450 Arten davon sind giftig und 
250 Arten sind dazu im Stande einen Menschen zu töten! Meistens treten die Giftbisse in 
Afrika, Asien und Nordamerika auf. Die meisten Bisse mit Todesfall verursachen die 



Sandrasselottern. Die Opfer können verbluten, da ihre Bisse dem Blut die Fähigkeit zur 
Gerinnung wegnimmt. Einer der giftigsten Schlangen der Welt ist der Taipan, also auch der
Küstentaipan, aber dennoch gibt es kaum Todesopfer. Es gibt ein Gegengift, aber er ist 
eher sanftmütig und zurückhaltend, daher wird das Gegengift nicht so oft verwendet. Er 
lebt in den tropischen Nord- Ostgebieten Australiens. Dort leben aber nur sehr wenige 
Menschen.

3. Der afrikanische Löwe

Der afrikanische Löwe ist erstaunlich schnell und hat sehr scharfe Krallen und Zähne um 
seine Beute zu schlagen. Er jagt in Gruppen und pirscht sich an seine Opfer heran um 
sich ganz plötzlich auf sie zu stürzen. Im Sprint läuft er bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Die
Weibchen jagen in der Regel die Gnus, Zebras und Büffel. Das Männchen schließt sich 
nur ganz selten der Jagdgruppe an. Dieser gefährliche Löwe hat Menschen auf 
Bauernhöfen und Safaris angegriffen. Es passiert auch oft, dass Zirkustrainer,Tierpfleger 
und Menschen, die Löwen als Haustiere halten, von  ihnen angegriffen werden. Löwen 
verursachen jährlich mehrere hundert Todesfälle.

4. Das Krokodil



Das Salzwasserkrokodil ist das größte, mit dem Nil-Krokodil 
auch das gefährlichste  Reptil der Erde. Jedes Jahr werden an 
die hundert Menschen nur von ihnen getötet. Sie leben in Afrika, Asien, Nord- und 
Südamerika und Australien in langsam fließenden Flüssen und Seen. Sie fressen sehr 
viele Tiere, egal ob lebend oder tot. Da Krokodile ihre Nasen, Augen und Ohrenlöcher so 
hoch am Kopf haben, ermöglicht es ihnen, dass sie ihre Beute vom Wasser aus 
unbemerkt erreichen können. Sie werden von 1,5 bis zu 6 Meter lang. Das 
Salzwasserkrokodil ist sehr stark und schnell. Seine Beisskraft von 1300 Kilogramm pro 
Quadratzentimeter übertrifft nur die des Weißen Haies ( 1800 Kilogramm pro 
Quadratzentimeter ). Pro Jahr töten sie bis zu 800 Menschen.

5.Der Elefant

                                                          
Der Elefant, das größte Säugetier an Land, lebt in Afrika, aber auch in Teilen Asiens. 
Normalerweise ist der Elefant sehr nett, aber er ist auch dafür bekannt unerwartete Dinge 
zu tun wie z.B. jemanden unvorhergesehen anzugreifen. Es gibt auch Berichte von 
Elefanten die sich mit ihren Pflegern eigentlich total gut verstehen, aber sie auf einmal 
ohne Vorwarnung angreifen. So ziemlich alles was unter einen Elefanten kommt wird 
zerstört! Deshalb kann auch ein kurzer Moment der Wut sehr tödlich sein. Wilde Elefanten 
laufen sogar manchmal durch Dörfer und richten dort Schaden an oder zerquetschen 
Menschen. Manchmal werden Menschen auch von vorbei rennenden Elefantenherden 
überrannt. In einem Jahr werden rund 500 Menschen von ihnen getötet.
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