Projekt

Geparde

Immer der
Nase nach

Von null auf hundert in drei Sekunden: Geparde sind die
schnellsten Landsäugetiere der Erde. Die dafür nötige
Bodenhaftung geben vor allem die Krallen, die Geparde im
Gegensatz zu anderen Katzen nicht einziehen können.

Geparde sind die seltensten großen Katzen Afrikas und ihre Population
nimmt weiter ab. Meist werden sie von Farmern getötet, weil sie in
ihnen eine Gefahr für ihre Nutztiere sehen. Eine neue, vom WWF
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Bild rechts: Forscher identifizieren Gepardenspuren an einer Markierungsstelle.
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