
Ciao, ich bin eine

Erdkröte 
 (Bufo bufo)

Steckbrief Erdkröte 

Titel: Ciao, ich bin eine Erdkröte (Bufo bufo) 

Text: 
Du erkennst mich an: 

• meinen schönen bronzefarbenen Augen mit waagrechter Pupille 
• meiner warzigen Haut (Farbe: braun-grau, Bauchunterseite: hell mit Flecken) 
• meinen Ohrdrüsen an der KopHinterseite (ich kann bei Bedrohung ein Sekret 

ausscheiden, das leicht giJig ist) 
• meinen kurzen kräJigen Beinen (im Gegensatz zum Frosch mache ich keine grossen 

Sprünge) 

Fotos da einfügen, wo du sie für rich=g findest 

 

Am häufigsten bin ich in Laub – und Mischwäldern zu finden. Hier finde ich BeuteRere und 
Verstecke unter Laub und Wurzeln. Im Herbst kann ich mich dort Ref eingraben und in einer 
Starre den Winter verbringen. 
Im Frühling wandere ich zu einem sRllen Laichgewässer. Manchmal wandere ich dafür bis 3 
km weit. Hier treffen sich viele Krötenmännchen und -weibchen zur Laichablage. Die Eier 
werden im Wasser in langen Schnüren abgelegt und um Pflanzen und Äste gewickelt, damit 
sie nicht im Schlamm versinken. 

Du erkennst mich an:

•  meiner warzigen Haut (Farbe: braun-grau, 
Bauchunterseite: hell mit Flecken)

•   meinen Ohrdrüsen an der Kopfhinterseite  
(ich kann bei Bedrohung ein Sekret  
ausscheiden, das leicht giftig ist)

•  meinen kurzen kräftigen Beinen  
(im Gegensatz zum Frosch mache ich  
keine grossen Sprünge)

 

 

  

 

 

  

•  Am häufigsten bin ich in Laub – und Mischwäldern zu finden. Hier finde ich Beutetiere  
und Verstecke unter Laub und Wurzeln. Im Herbst kann ich mich dort tief eingraben und  
in einer Starre den Winter verbringen.

•  Im Frühling wandere ich zu einem stillen Laichgewässer. Manchmal wandere ich dafür  
bis 3 km weit. Hier treffen sich viele Krötenmännchen und -weibchen zur Laichablage.  
Die Eier werden im Wasser in langen Schnüren abgelegt und um Pflanzen und Äste gewickelt,  
damit sie nicht im Schlamm versinken.

•  Nach der Laichablage verlasse ich das Wasser und bin wieder alleine unterwegs  
auf der Suche nach Nahrung.

Mein Lieblingsessen: 
• Schnecken • Würmer • Asseln • Käfer

Wenn ich ein Beutetier sehe, kommt meine klebrige Zunge blitzschnell hervor und fängt es.  
Ich kaue nicht, sondern verschlinge meine Beute als Ganzes.

Meine Feinde:
Schlangen, Greifvögel und Marderartige.  
Autos, Kellerschächte, Strassenschächte.

Hier siehst du mich in «Warnpose».  
Ich kann mich aufpumpen, damit ich grösser aussehe  
und meine Feinde mich nicht hinunterschlingen können.
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