
Lernheft „Siebenschläfer“



In einer milden Sommernacht scheint das Mondlicht durch das Loch in die 
Baumhöhle. Langsam wacht Timi Siebenschläfer auf. Den ganzen Tag über hat 
er mit Mama und seinen fünf Geschwistern in der Höhle geschlafen. Müde reibt 
er sich die Augen. Nur seine Schwester Sissi ist schon wach. Putzmunter hüpft 
sie zwischen den schlafenden Siebenschläfern umher. 
Timi ist noch müde. Er möchte noch weiterschlummern, nur ein klitzekleines 
bisschen. Aber Sissi zupft ungeduldig an seinem Schwanz. „Komm schon, du 
Schlafmütze, steh auf! Heute ist doch die große Nacht! Gleich verlassen wir mit 
Mama zum ersten Mal unsere Baumhöhle!“ 

Timi richtet sich langsam auf. 
Sissi staunt: „Wow! Du siehst ja schon aus wie ein erwachsener Siebenschläfer! 
Wie lang und buschig dein Schwanz geworden ist! Und deine Tasthaare! Vor 
ein paar Wochen warst du noch ein nacktes, kleines Siebenschläferbaby!“
Sie sehen sich staunend an und kichern.





Wusstest du?
Siebenschläfer gehören zu den Schlafmäusen und haben ihren Namen der 
Tatsache zu verdanken, dass sie ca. 7 Monate lang Winterschlaf halten. 

Wusstest du?
Siebenschläfer können bis zu 9 Jahre alt und 160 g schwer werden – so schwer 
wie ein großer Apfel. Sein buschiger Schwanz ist so lang wie der Siebenschläfer-
körper – ca. 15 cm. Er nutzt ihn zum Balancieren und Wärmen.

Wusstest du? 
Die Mutter zieht die Jungen allein groß.

Wusstest du?
Das graue Fell färbt sich im Lauf ihres Lebens braungrau und dient den  
Siebenschläfern als Tarnung. Ihre langen Tasthaare, das gute Gehör und ihre 
großen Augen helfen ihnen dabei, sich im Dunkeln zurecht zu finden. 

Male den Siebenschläfer aus! Womit jongliert er wohl?





Endlich ist es soweit. Die kleinen Siebenschläfer verlassen die Höhle. Doch 
kaum hat Timi seinen Kopf aus dem Loch gestreckt, zieht er ihn auch schon 
wieder zurück. 
„Was ist los, Timi? Worauf wartest du? Ich will auch endlich raus“, drängelt Sissi. 
„Ich trau mich nicht“, murmelt Timi. „Der Baumstamm ist doch so steil! Und 
glatt! Wie soll ich mich da denn festhalten?“ 
Sissi beruhigt ihn: „Mama schafft das doch auch. Sie würde uns doch nicht  
mitnehmen, wenn es gefährlich wäre. Probier es einfach aus!“ 
 „Wow, es ist ganz einfach!“, jubelt Timi.
„Hey, mit deinem grauen Fell bist du am Stamm fast unsichtbar!“, ruft Sissi.

Schon bald toben die kleinen Siebenschläfer durch die Baumkronen. 
Mama Siebenschläfer zeigt ihnen eine weitere Höhle als Unterschlupf für sie. 
Da flattert plötzlich eine Fledermaus vorbei. „Wahrscheinlich schläft die  
Fledermaus tagsüber auch in einer Höhle, genau wie wir“, vermutet Timi.





Wusstest du? 
Siebenschläfer verlassen ihr Nest erstmals im Alter von 5 bis 6 Wochen und 
können schon klettern. Sie haben ganz besondere Pfoten, die ähnlich wie 
Saugnäpfe funktionieren. So können sie senkrechte Bäume hochklettern, ohne 
abzurutschen.

Wusstest du? 
Siebenschläfer findest du selten auf dem Boden. Sie halten sich meistens hoch 
oben in den Baumkronen auf, weil es für sie dort sicherer ist. 

Wusstest du? 
Siebenschläfer wohnen oft in Höhlen, die ein Specht zuvor in einen Baum  
geschlagen hat. Sie fühlen sich aber auch in Nistkästen wohl.  
Nachtaktive Fledermäuse beziehen gerne ähnliche Höhlen.

Es gibt 5 Unterschiede zwischen den Bildern. Kannst du sie finden?
Lösungen für alle Rätsel findest du auf Timis Internetseite (3malE.de/timi). 





Einige Nächte später sind Timi und Sissi allein in den Bäumen unterwegs.  
Sie knabbern Baumrinde und junge Knospen. Plötzlich entdeckt Sissi reife  
Kirschen. Sie hängen direkt neben dem anderen Unterschlupf. 
„Timi, schau mal, die Kirschen dort drüben! Die sehen aber lecker aus! Komm, 
die holen wir uns!“ 
„Hm, ich weiß nicht.“ Timi knabbert gerade an einer saftigen Knospe. „Wir 
haben hier so viele Knospen und Blätter, lass uns doch lieber hierbleiben.“ 
„Ach, Quatsch! Die Kirschen schmecken bestimmt viiiiel besser. Na komm 
schon!“ Und schon ist Sissi davongesprungen. 
Timi folgt ihr zögernd. Plötzlich entdeckt er im Mondlicht zwei große, dunkle 
Flügel. „Achtung, Sissi! Eine Eule!“, ruft er. „Schnell, in den Unterschlupf!“
Timi und Sissi flüchten in die Baumhöhle. Keine Sekunde zu spät! 
Mucksmäuschenstill warten die beiden Siebenschläfer im sicheren Versteck,  
bis die Eule verschwunden ist. 





Wusstest du? 
Siebenschläfer schlafen am Tag und sind nachtaktiv, da nachts weniger Feinde 
unterwegs sind. Aber Eulen und Katzen sind ebenfalls nachtaktiv und für 
Siebenschläfer trotz deren Tarnfarbe sehr gefährlich. Wenn Siebenschläfer von 
ihren Feinden am Schwanz gepackt werden, löst sich ein Teil der Schwanzhaut 
ab und sie können flüchten. 

Wusstest du? 
Siebenschläfer kennen immer mehrere Höhlen. Fühlen sie sich in einer unsi-
cher oder nicht mehr wohl, ziehen sie einfach um – auch mit ihren Kindern.  
Um genügend Höhlen zu finden, brauchen sie einen alten Baumbestand.
Du kannst ihnen auch helfen und einen Unterschlupf bauen. 
Weitere Informationen findest du auf Timis Internetseite (3malE.de/timi).

In diesem Baum ist aber was los! Wo würde der Siebenschläfer wohl 
einziehen wollen? Verbinde mögliche Höhlen mit Wegen und male das Bild aus!





Inzwischen ist es Ende September geworden. An den Bäumen hängen jetzt viele 
leckere Nüsse, Bucheckern und Eicheln.
„Sissi, ich habe einen Riesenhunger!“, jammert Timi. „Wir haben ja letzte Nacht 
schon so viel gefuttert! Aber heute könnte ich gleich wieder eine Riesenportion 
Eicheln und Bucheckern verdrücken! Ich habe das Gefühl, ich hätte nächtelang 
nichts gegessen …“ 
Sissi lacht. „Nichts gegessen? Du hast ein richtig dickes „Kullerbäuchlein“ be-
kommen! Aber ich habe auch schon wieder einen Bärenhunger. Lass uns noch 
ein paar von diesen köstlichen, fetten Eicheln pflücken!“ 
Sissi und Timi futtern so lange, bis keine einzige Eichel mehr in ihre Bäuche 
hineinpasst.
 
Langsam werden die Nächte länger und kälter. Im Oktober finden Timi und Sissi 
in den Bäumen kaum noch etwas zu fressen. Aber zum Glück haben sie sich 
schon eine dicke Speckschicht für den Winter angefuttert.





Wusstest du? 
Der Speiseplan des Siebenschläfers richtet sich nach der Jahreszeit: Nach dem 
Winterschlaf im Mai frisst er Knospen, Blätter und Rinde. Sobald die ersten 
Beeren und Früchte reif sind, werden diese gefuttert. Zum Ende des Sommers 
werden vermehrt fetthaltige Bucheckern und Eicheln verspeist. Die Tiere 
müssen genug Speck ansetzen, damit sie durch den Winter kommen.

Wusstest du? 
Siebenschläfer futtern Eicheln solange sie noch grün sind und pflücken sie von 
den Bäumen. Sie würden für die „Ernte“ nicht auf den Boden gehen.

Wusstest du? 
Um immer ausreichend und vielfältige Nahrung zu finden, benötigen 
Siebenschläfer abwechslungsreiche Mischwälder mit Früchten von vielen 
verschiedenen Bäumen.

Was macht der Siebenschläfer in den verschiedenen Jahreszeiten? Schneide die Tiere 
aus und klebe sie an die richtige Stelle oder verbinde sie mit den freien Feldern im Bild!
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Für die Siebenschläfer ist es nun an der Zeit, sich eine Höhle 
unter der Erde zu suchen, um dort Winterschlaf zu halten. 
Kaum haben Timi und Sissi ihre Pfoten auf den Erdboden 
gesetzt, blitzen ihnen zwei Katzenaugen entgegen. Timi flitzt 
sofort wieder auf den Baum. Sissi rettet sich in die Büsche.
Sie ist dort unten auf der Erde in großer Gefahr. Timi nimmt 
all seinen Mut zusammen. „Miezekatze, fang mich doch!“, 
ruft er. Mit einem Satz ist die Katze auf dem Baum. Timi 
klettert flink immer weiter hoch, bis in die dünnen Zweige. 
Dorthin kann die Katze ihm nicht folgen und schleicht davon.

Sissi wagt sich aus ihrem Versteck. „Timi, komm schnell 
herunter. Ich habe da hinten ein Loch im Boden entdeckt!“ Es 
sieht schwarz und unheimlich aus. Doch Sissi hat keine Angst. 
Schwupp, da ist sie in der Dunkelheit verschwunden. „Ich bin 
so müüüüde“, gähnt Timi und tapst vorsichtig hinterher.





Wusstest du? 
Siebenschläfer verbringen einen Großteil des Jahres (von Oktober bis Ende 
Mai) in einer Höhle in der Erde, damit sie vor Frost geschützt sind.
Dabei senken sie ihre Körpertemperatur auf 4°C herab, um die ganze Zeit 
ohne Nahrung aushalten zu können. Sie begeben sich in den Winterschlaf.

Wusstest du? 
Siebenschläfer haben Pfoten, mit denen sie sehr gut klettern können. Aber 
sie haben nur kleine Krallen, mit denen sie ihre Erdhöhle nicht selbst bauen  
können. Deswegen suchen sie sich z.B. von Kaninchen verlassene Erdhöhlen 
zum Überwintern.

Timi möchte zu seinem Winterquartier. 
Hilf ihm, den richtigen Weg dorthin zu finden!





Der dunkle Gang führt die beiden Siebenschläfer immer tiefer in die Erde. Schon 
bald hat Sissi das Ende erreicht. „Hurra, die Höhle ist leer!“, jubelt sie. Die beiden 
Siebenschläfer verschließen den Eingang mit Erde. 
„Schlaf gut, Sissi!“, murmelt Timi. Er rollt sich zu einer Kugel zusammen und 
kuschelt sich in seinen buschigen Schwanz ein. 
Sissi ist noch wach. Sie liegt auf dem Rücken und gähnt. „Ich freue mich schon 
darauf, wenn es irgendwann wieder wärmer wird. Dann können wir wieder in 
den Bäumen toben und viele spannende Abenteuer erleben.“ Schwupp, da rollt sie 
sich auch zu einer Kugel zusammen. Und schon ist sie eingeschlafen. 
Sieben Monate lang werden die beiden nun schlafen. Erst im späten Frühling 
werden sie wieder aufwachen. Dann werden Timi und Sissi in eigene Baum-
höhlen ziehen und mit anderen Siebenschläfern Junge bekommen. 
Aber erst einmal träumen sie von … ja, wovon träumen sie? 
Hast du vielleicht eine Idee?

Weitere Informationen findest du auf Timis Internetseite (3malE.de/timi).
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