
Hallo allerseits!

Mit etwa 14-24 cm schlüpfe ich aus einem Ei. Sobald ich diese anstrengende Proze-
dur hinter mir habe, heißt es kurz verschnaufen und dann schnell ins Wasser!
Hier fühle ich mich so richtig wohl. Ich kann hervorragend schwimmen und mehre-
re Stunden tauchen. Meine allerliebste Lieblingsspeise ist übrigens Fisch. 
Wenn die Sonne scheint, ist es an Land auch nicht so übel. Ich liege sehr gerne in 
der Sonne – aber immer in der Nähe des Wassers! Die Wärme der Sonne hilft mir, 
in Schwung zu kommen. Ich bin nämlich wechselwarm, darum ist meine Beweg-
lichkeit von der Außentemperatur abhängig. Wenn Gefahr droht, bin ich blitzschnell 
im Wasser! Meine Augen sind sogar leicht nach oben gerichtet. Sie sitzen weiter 
oben am Kopf als bei meiner Verwandtschaft. Dadurch kann ich aus dem Wasser 
herausschauen, ohne meinen ganzen Kopf aus dem Wasser zu strecken. Meine 
Haut ist schuppig und meinen Namen habe ich wegen meiner markanten Zeich-
nung. Ausgewachsen kann ich bis zu 130 cm lang werden, in der Regel aber eher 
80-100 cm. Wobei die Weibchen größer als die Männchen werden. 
 
Leider fürchten die Menschen sich sehr oft vor mir. Dabei habe ich selbst große 
Angst vor ihnen und flüchte ganz schnell, wenn ich auf welche treffe. 
Meine Welt ist aufregend und gefährlich. Ich habe sehr viele Fressfeinde, etwa 
Raubfische oder Vögel. Ich stehe sogar am Speiseplan einiger Säugetiere, z. B. 
Fischotter, Ratten und Katzen.
 
Ich besitze eine Geheimwaffe! Stinkdrüsen gefüllt mit einem übelriechenden Se-
kret. Damit macht jeder Bekanntschaft, der mich anfasst.
Ich zähle zu den gefährdetsten meiner Art in Niederösterreich. Vor allem die voran-
schreitende Zerstörung natürlicher Gewässerbereiche macht uns das Leben schwer.
 
Ich wünsche mir mehr positive Aufmerksamkeit für meine Art. Wenn du erraten 
hast wer ich bin, erzähl all deinen Freunden, wie großartig du mich findest. Du 
kannst mich und meine Familie auch im Museum besuchen kommen. Hier haben 
wir gelernt, dass Menschen toll sind, auf uns aufpassen und uns bewundern!

Lösung: Würfelnatter


