
n grauer Vorzeit lebte eine Gruppe ganz außergewöhnlicher Tiere auf der

Erde, die Dinosaurier. Doch nach 150 Millionen Jahren (vor etwa 65

Millionen Jahren, am Ende der Kreidezeit) starben sie plötzlich aus. Viele

Dinosaurier waren Riesen, einige aber erreichten gerade die Größe eines

Huhns, manche waren friedliche Pflanzenfresser, andere gierige Räuber mit

scharfen Zähnen. Alle diese gewaltigen Wesen waren schuppenhäutige, Eier

legende Reptilien (Kriechtiere).

Versteinerte Knochenfunde geben heutzutage Zeugnis von der Existenz dieser

außergewöhnlichen Tiere. Fast 150 Millionen Jahre lebten die Dinosaurier auf

unserer Erde, die sich in dieser langen Zeit natürlich auch veränderte. Durch

Klimaveränderungen kam es zu Veränderungen in der Pflanzenwelt. Für den

plötzlichen Untergang der Dinos gibt es die verschiedensten Theorien. Doch

die meisten dieser Theorien übersehen eins: Die Dinosaurier waren nur eine

von vielen Tiergruppen, die zur gleichen Zeit ausstarben; dazu gehörten auch

die Meeressaurier, die Flugsaurier und auch nichtreptilische Tiergruppen wie die

Ammoniten. Die Ursache für das Ende der Dinosaurier muss auch für diese

Tiere zutreffen. Die Theorie, das die sich ausbreitenden Säuger alle Sauriereier

fraßen, ist ebenso unwahrscheinlich wie viele andere Theorien auch. Der Grund

für das Massensterben bleibt ein Geheimnis.
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Die Hauptrollen im Film
„Jurassic Park“ spielen riesige
Dinosaurier. Sie wurden von
Forschern durch das Blut
einer in Harz eingeschlosse-
nen Stechmücke wieder zum
Leben erweckt.
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er Triops ist eines der wenigen Tiere, die es schon

in der Urzeit gab. Er gehört zu den Urzeitkrebsen.

Wie man aus Versteinerungen weiß, hat er sich in den letz-

ten 220 Millionen Jahren nicht verändert. Der Triops hat

einen Rückenpanzer, wird etwa 5 Zentimeter groß und ist

ein Allesfresser. Er kommt auf allen Kontinenten außer der

Antarktis vor. Seine „Wohnung“ sind

Pfützen und Überschwemmungs-

tümpel. Da dort immer nur zeitweise

Wasser ist, musste er sich anpassen.

Deshalb wird er nur etwa 70 Tage alt,

und legt schon mit rund 10 Tagen Eier.

Die Eier müssen mindestens einmal

trocknen, bevor sie schlupffähig sind.

Ich selbst züchte Triops. Und so geht’s: Nachdem man die Eier ins Wasser getan

hat, dauert es einige Tage, bis endlich kleine weiße zuckende Pünktchen zu

sehen sind. Das sind die Larven. Dann aber wachsen die Triopse sehr schnell.

Ab jetzt muss man sie füttern. Zuerst gibt man am besten das beigelegte Futter.

Später kann man dann alles ausprobieren, beispielsweise klein geschnittenes

Gemüse, Fleisch, gekochten Reis und vieles andere. Die Triopse dürfen nur dann

frisches Futter bekommen, wenn das alte ganz aufgebraucht ist. Sonst entwik-

keln sich an dem alten Futter Bakterien, die den Sauerstoff im Wasser ver-

brauchen, und die Triopse sterben. Nach 70 bis 90 Tagen endet das Leben der

Triopse. Das ist sehr traurig.Aber es wartet auch gleich Arbeit. Das Eier-Sand-

Gemisch muss getrocknet werden. Es wird auch empfohlen, die Eier mal ein-

zufrieren, um eine Frostperiode zu simulieren. Und dann kann es wieder von

vorne losgehen. Im Internet gibt es gute und informative Seiten zu den

Urzeitkrebsen: www.urzeitkrebse.de und www.gummis-urzeitkrebse.de.vu
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Triopse kann man selbst
züchten. Natürlich wohnen
sie nicht in einer Hütte und
haben keine Knochen.Wie es
genau geht, könnt ihr auf die-
ser Seite lesen, denn Lukas
hat sie schon gezüchtet.


