
Wie Tiere sich abkühlen
Abkühlung ist nicht nur ein Luxus, den wir an heis sen 
Sommertagen geniessen, sondern unter vielen Um ständen 
eine lebensrettende Massnahme. Denn der Kör per von 
Menschen und Säugetieren ist auf eine be stimmte Tem pe-
ratur eingestellt. Wird diese auf Dauer über schritten, sei es 
durch körpereigene Anstrengung oder durch starke äus ser-
liche Hitze, muss dringend eine Art Kühl system in Funk-
tion treten. Steigt die Körpertemperatur zu stark an, zer-
fallen wichtige Bausteine in den Zellen und verändern ihre 
Strukturen. Einmal mehr ist es erstaunlich, wie vielfältig 
die dafür entwickelten Methoden in der Tierwelt sind.

Löffelfuchs, Eselhasen, Langohrigel und Co
Auf den ersten Blick erscheint es, als ob hier ein findiger 
Kopf Namen für Phantasietiere ausgedacht hätte. Aber es 
ist die Natur, die diesen Tieren grosse Ohren und somit die 
Asso ziation zu ihrem Namen verliehen hat. Grosse Ohren 
eignen sich nicht nur besser für Lauschangriffe, sondern 
sind ideale Kühlsysteme für heisse Tage. Der Wüstenfuchs 

Wüstenfuchs Fennek. (Ernst Rose/PIXELIO) 

Seite 13 Hunde kühlen sich durch Hecheln ab. 
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Seite 13 Ein Bad im Schlamm kühlt die 
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Abkühlungsprinzipen von Tieren nachvollziehen.
Tiere aus heissen Regionen der Welt kennen lernen.
Technische Abkühlungsmechanismen mit Erscheinungen 
aus der Natur vergleichen.
Mit Versuchen Abkühlungsprinzipien darstellen.
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Abkühlung gefällig?

Mensch und Umwelt

Was haben ein schweissnasses T-Shirt, 
der Kühlturm eines AKW’s und die lan-
gen Ohren eines Wüstenfuchses mitein-
ander zu tun? Alle diese Beispiele zeugen 
von Möglichkeiten, die sich in Natur und 
Technik finden, um allzu grosse Hitze zu 
reduzieren.
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Fennek mit seinen imposanten Ohren ist wohl das bekann-
teste Beispiel. Aber auch Löffelfüchse, Langohrigel und Esel -
hasen gehören zu diesen Kühlspezialisten, welche heis se 
Wüsten  landschaften bewohnen. Das Blut fliesst durch das 
weit  verzweigte Adernetz ihrer Ohren, kühlt sich dort ab und 
schützt so den Körper vor gefährlicher Über hitzung. Die 
Funktionsweise entspricht nach aussen gestülpten Klima an-
lagen. Anders als ihre Verwandten in den Polarregionen, den 
Schnee hasen und Polarfüchsen, müssen sie ihre Ohren nicht 
vor Frost schützen, sondern können sie richtig ausbreiten. 
Benannt nach dem amerikanischen Zoologen Joel Asaph 
Allen illustrieren sie die Allen’sche Regel, wonach Tiere in 
wärmeren Gebieten insgesamt oft die längeren Gliedmassen 
besitzen als ihre Verwandten in kälteren Regionen.
Wer keine solch praktischen Ohren besitzt, streckt die 
Zunge raus und hechelt. Auch hier wird das hindurchflies-
sende Blut durch den Luftstrom wie durch einen Ventilator 
gekühlt. Wüstenkoyoten hecheln durch die Nase. Die Na sen-
schleimhaut ist bei ihnen so stark gefaltet, dass ihre Ober-
fläche beinahe so gross wie die des gesamten Körpers ist.

Schwitzen erlaubt
Schwitzen ist eine weitere faszinierende Möglichkeit, trotz 
grosser Hitze zu überleben. Durch die Schweissporen der 
Haut dringt eine kompliziert zusammengesetzte Flüssigkeit, 
der Schweiss. Indem der Schweiss verdunstet, verschafft er 
dem Körper Kühlung. Das Gesetz der Verdunstungswärme 
sorgt dafür, dass eine Flüssigkeit, die verdunstet und sich in 
Gas verwandelt, der Umgebung Wärme entzieht und diese 
damit abkühlt. Aber was uns so selbstverständlich scheint, 
ist lange nicht für alle Säugetiere möglich. Eigentliches 
Schwitzen findet sich nur bei Menschen und anderen 
Primaten. Einige Beuteltiere oder Nagetiere wie etwa das 
Antilopenziesel entwickeln einen speziellen Schaum in der 
Mundhöhle, den sie sich an Kopf und Körper einreiben. 
Dass nicht alle Tierarten schwitzen hat angesichts des gro-
ssen Wasserverlustes beim Schwitzen seine Begründung: 
Diese Art Kühlsystem ist in der trockenen Wüste, wo jeder 
Wassertropfen zählt nicht wirklich ideal.

Schweine im Schlammbad
Schwierig wird es für Schweine bei grosser Hitze. Sie kön-
nen nicht schwitzen und das vor Sonnenstrahlen schüt-
zende Fell wurde den meisten Schweinerassen weggezüch-

tet. Doch in natürlicher Umgebung wissen sie sich zu 
helfen. Ein wohliges Schlammbad ermöglicht gleich zwei-
fache Abkühlung. Erstens wird die Haut beim Eintauchen 
und Baden abgekühlt und zweitens findet eine Abkühlung 
durch die Verdunstungskälte bei der Abtrocknung statt.
Andere Nutztiere sind dankbar für Duschen und Sprink ler-
anlagen, denn Rinder und Schafe ertragen Hitze viel weni-
ger gut als grosse Kälte. In guten Zoos verfügen beispiels-
weise auch Elefanten und Nashörner über die notwendigen 
Bademöglichkeiten.

Ziesel sind Kellerkinder
Ziesel sind verwandt mit unseren Eichhörnchen. Sie be -
woh nen baumlose Steppen und Wüstengebiete und wei-
chen der Hitze aus, indem sie Höhlen graben. Hier herr-
schen um mindestens zehn Grad kühlere Temperaturen als 
auf der Erd ober fläche. Graben ist auch für die als Heimtiere 
gehaltenen Wüstenspringmäuse wichtig, denn sie ertragen 
zu hohe Tempe raturen schlecht. Schlangen und Echsen, wie 
etwa die Apother skinks können sich teilweise blitzschnell 
im Sand vergraben wo sie vor Feinden und der Hitze besser 
geschützt sind.

Unübertroffen: Kamele
Unübertroffene Kühlungsspezialisten sind die Kamele, 
allen voran die Dromedare. Das Fett als Energiereserve 
haben sie an zentraler Stelle im Höcker gespeichert und 
nicht wie viele andere Tiere am ganzen Körper unter der 
Haut. Da würde das Fett zu Hitzestauungen führen. So 
aber ist ihre Haut durchlässig und kann schwitzen. Ihr Fell 
verfügt über Luftpolster welche die Wärme abhalten. Im 
Weiteren verhindert der schlanke Körperbau der Kamele, 
dass die Sonne am Höchststand auf eine grosse Körper-
fläche trifft und die langen Beine sind weit vom heissen 
Boden entfernt. Das wundersamste Kühlsystem ist aber 
von aussen nicht sichtbar, es besteht in der Regulierung der 
Körper temperatur. Diese ist bei den meisten Säugetieren 
konstant, nicht aber bei Dromedaren. Nachts können sie 
ohne dafür Wasser verdunsten zu müssen, Wärmeenergie 
direkt an die kalte Nachtluft abgeben und auf diese Weise 
ihre Körper tem peratur bis auf 34°C absinken lassen. Tags-
über steigt die Körper tem peratur wieder auf bis zu 41°C. Für 
das Gehirn sind solch hohe Temperaturen gefährlich. Des-
halb wird das heisse Blut des Köpers vor dem Eintritt in das 
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Gehirn in das sogenannte Wundernetz, das rete mirabile, 
geschleust, ein System von kleinen Adern, welches von abge-
kühltem venösen Blut umspült wird. So kann das Blut bevor 
es das Gehirn erreicht um bis zu drei Grad reduziert werden. 
Auch Jäger wie Haie oder Thunfische kühlen durch ein sol-
ches Wundernetz ab.

Ausgeklügelte Lüftungssysteme
Beim Häuserbau kann der Mensch erstaunlich viel von den 
Termiten lernen. Termiten bauen aus zerkautem Holz und 
Speichel meterhohe Türme. Die äussere, harte Kruste ent-
hält Lufträume und Lüftungsschächte, die für Abkühlung 
und Frischluft sorgen. Ohne solche Luftkamine würde 
die Atmosphäre unter der hitzigen Erde schnell unerträg-
lich heiss werden. Auch Bienen haben ihre Methode zur 
Abkühlung entwickelt.

In luftigen Höhen 
In freier Wildbahn sind Vögel vor zu grosser Hitze besser 
geschützt als Säugetiere. Gute Flieger können sich schnell 
in kühlere Luftschichten tragen lassen, doch trotzdem müs-
sen auch sie sich vor zu hohen Temperaturen schützen. Sie 
suchen im Schatten von Sträuchern Schutz, bauen ihre 
Nes ter in luftiger Höhe oder nutzen wie die Felsenschwalbe 
ver  waiste Bauten von Nagetieren als Bruthöhlen. Die in 
Amerika lebende Kanincheneule nutzt oft verlasse ne Gänge 
von Präriehunden, um darin zu nisten. Bei Wohnungs-
mangel gräbt sie aber auch selbst eine Brutröhre in den 
Boden. Eine der erstaunlichsten Anpassungen an die Hitze 
findet sich bei Flughühnern. Sie verfügen im Bauch über 
eine Art Hitzeschild und können selbst bei flimmern-
den 68°C noch auf dem Wüstenboden ruhen. Ihre dicke 
Bauchhaut ist nicht direkt mit den Muskeln verbunden, 
sondern durch eine Luftkammer von ihnen getrennt. Diese 
wirkt wie ein Panzer und ist schon bei den frisch geschlüpf-
ten Jungen voll entwickelt.

Quellen und Literatur: www.bvet.admin.ch, Homepage des Bun-
des amtes für Veterinär wesen. Hier finden sich unter der Rubrik 
«Tie re richtig halten» Hinweise auf die Tempe ratur be dürf nis se von 
Nutz- und Heimtieren und die entsprechenden gesetzlichen Be stim-
mungen.
Atlantica, (2008). Tierparadiese unserer Erde (Bd. 3) München: Wis-
sen Media Verlag.
Rentzsch, Werner (1998). Experimente mit Spass (Bd. 1) Wärme: 
Aulis-Verlag.

Arbeitsvorschläge
Die Schüler/innen führen Recherchen in Büchern und 
im Internet aus und bringen das Wichtigste über Aus-
sehen und Lebensweise der im Text aufgeführ ten Tiere 
in Erfahrung. (Fennek, Flughuhn, Hund, Schwein, 
Termite, Ziesel, Kamel, Dromedar, Kanincheneule, 
Löffelfuchs, Eselhase, Langohrigel, Felsenschwalbe, Hai, 
Thunfisch, Wüstenspringmaus etc.)
Für jedes Tier wird eine Tierkarte mit einem Bild und 
den wichtigsten Angaben gestaltet.
Auf einem grossen Blatt oder an der Tafel wird ein Kreis 
mit sechs Segmenten gezeichnet und mit sechs mög-
lichen Strategien zur Abkühlung versehen: He cheln, 
Schwitzen, Vor der Hitze fliehen, Baden oder Flüssigkeit 
einreiben, Spezieller Körperbau, Ver änderung der 
Körpertemperatur. Die Tierkarten werden den ent-
sprechenden Segmenten zugeordnet, wobei einzelne 
Tierarten auch in mehreren Seg men ten plaziert werden 
können.
Die Schüler/innen machen sich anhand des Kreises 
Gedanken welche Abkühlungsmöglichkeiten Wasser 
benötigen und deshalb für Wüstentiere kaum geeignet 
sind.
Die Schülerinnen und Schüler beobachten, wie sich die 
eigenen Heimtiere oder Nutztiere vor Hitze schützen 
oder was die Halter zu deren Schutz beitragen können.
Ein Zoobesuch im Hochsommer zeigt auf wie sich die 
Tiere bei grosser Hitze verhalten.
Mit einer Plakataktion können die Schüler/innen auf 
die Gefahr von Überhitzung von Hunden in Autos 
hinweisen. Flyer und Plakate dazu sind beim Schweizer 
Tierschutz STS erhältlich (061 365 99 99).
Der Kamelhof im thurgauischen Olmertswil beher bergt 
13 Kamele und andere Wüstentiere wie Lang ohrigel. Es 
werden spezielle Führungen angeboten. Informationen 
unter www.kamelhof.ch.

Ziesel sonnen sich im Tierpark Dählhölzli in Bern. (© RANDO)

Unübertroffene Überlebenskünstler in sengender Hitze sind die 
Kamele. (© Zoo Zürich, Karsten Blum)

Kanincheneulen verstecken sich vor der Hitze in verlassenen Gängen 
von Präriehunden. (© Zoo Zürich, Karsten Blum)
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Experiment 1
Die Gesetzmässigkeit der Verdunstungskälte lässt sich nachweisen 
in dem man eine Flasche in ein feuchtes Tuch wickelt und diese für eine 
Weile in die Sonne legt. Die Flüssigkeit in der Flasche kühlt sich ab.
Man kann für den Nachweis dieser Gesetzmässigkeit auch ein kleines Zelt 
aufbauen und in die volle Sonne setzen. Wenn dieses mit Wasser benetzt 
wird, kühlt sich die Innentemperatur ab. Der Zirkus Knie beispielsweise 
verfügt über eine solche Sprinkleranlage für heisse Sommertage.

Experiment 2
Dass grössere Oberflächen schneller abkühlen, weil mehr Wasser ver-
dunsten kann, lässt sich mit zwei Gefässen nachweisen. Dieselbe Menge 
Wasser wird in ein schmales Gefäss und in ein Gefäss mit grosser Ober-
fläche gefüllt. Man kann nun diese Gefässe einige Tage stehen lassen und 
durch messen oder wägen nachprüfen, wo mehr Wasser verdunstet ist. 
Oder man füllt in beide Gefässe heisses Wasser ein und misst nach eini-
ger Zeit den Temperaturunterschied zwischen den Gefässen.

Experiment 3
Wie wirksam zirkulierende Luftströme, also hecheln und fächeln, sind 
lässt sich zeigen, indem von zwei gleich grossen mit Wasser gefüllten 
Ge fässen die Oberfläche des einen mit einem Ventilator oder dem Föhn 
auf Kaltluftstufe belüftet und zusätzlich das Wasser noch ab und zu 
bewegt wird. Die Menge des verdunsteten Wassers lässt sich im Vergleich 
zum unbehandelten Gefäss abmessen respektive abwägen.

Experiment 4
Bei ausreichender Kühlungsflüssigkeit kann auch grosse Hitze ertragen 
werden: eine mit Wasser gefüllte und geöffnete PET-Flasche wird über 
eine Rechaudkerze gehalten. Der Plastik schmilzt nicht. Ist die Flasche 
aber leer, so schmilzt der Boden.

Experiment 5
Luft leitet Wärme schlecht, deshalb schützen die Luftschichten im 
Kamel fell vor Wärme
Zwei gleich grosse Gläser werden bereitgestellt. Ein Glas wird mit Ver pa-
ckungs folie mit Luftpolstern verkleidet, das andere nicht. Beide Gläser 
füllt man mit Wasser und verschliesst sie mit einem Deckel. Nach einer 
Viertel stunde wird die Temperatur in den Gläsern gemessen. Ähnlich wie 
die Verpackungsfolie funktioniert die eingeschlossene Luft in den Federn 
oder im Fell von Tieren.

Einfache Experimente für kühle Köpfe

Mit einfachen Experimenten können einige Abkühlungs techniken nachvollzogen werden.
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