Allosaurus

Infokarte 1

Diese Echse gilt als gefährlichster
Raubdinosaurier der Jurazeit.
Erwachsene Allosaurier wogen
1 bis 4,5 Tonnen, wurden
3 bis 4,5 Meter hoch und
7 bis 12 Meter lang. Ihr langer
Schwanz diente vermutlich zum
Balancieren, da sie auf ihren zwei
Hinterbeinen liefen. An den langen, kräftigen Vorderarmen
befanden sich drei Finger. An den Hinterbeinen hatten sie
große Klauen, mit denen sie ihre Beutetiere schlagen konnte.
Er ernährte sich von pflanzenfressenden Sauriern. Er lebte
während der oberen Jurazeit.

Ankylosaurus

Infokarte 2

Der Ankylosaurus ist eine
pflanzenfressende Plattenechse.
Ihre Flanken und ihr Rücken
wurden durch Knochenplatten
und hintereinander stehende
kegelförmige Hautdorne geschützt.
Am Schwanz trug der Ankylosaurus eine schwere Keule, mit
der er sich verteidigen konnte. Mit seinen kurzen Beinen
konnte er vermutlich nur sehr langsam laufen. Er wurde bis
zu 8 bis 11 Meter lang, 3 Meter hoch, 5 Meter breit und
wog ungefähr 3 bis 5 Tonnen. Er konnte bis zu 40 km/h
schnell laufen. Der Ankylosaurus lebte während der oberen
Kreidezeit.
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Apatosaurus

Infokarte 3

Der Elefantenfußdinosaurier Apatosaurus
wurde früher wegen des Lärms, den
seine Schritte erzeugten, als Brontosaurus
(„Donnerechse“) bezeichnet. Er hatte
einen kräftigen Körperbau, besaß
säulenförmige Beine, trug einen
peitschenförmigen Schwanz. Er wog
etwa 35 Tonnen und war bis zu 24 Meter lang und 7 bis 8 Meter
hoch. Sein Kopf wurde nur ungefähr 55 Zentimeter lang. Dieser
Pflanzenfresser wehrte sich gegen Raubdinosaurier mit den Vorderbeinen
und schlug mit seinem Schwanz, wie mit einer Peitsche. Seine
Zähne konnten die Pflanzennahrung nicht vollständig zerkleinern, hierzu
schluckte er Steine, die die Nahrung im Magen zerkleinerten.
Er lebt während der Jurazeit.

Brachiosaurus

Infokarte 4

Beim Brachiosaurus sind die
Vorderbeine deutlich länger, als
die Hinterbeine. Durch die längeren
Vorderbeine fällt der Rücken nach
hinten ab und endet in einem
relativ kurzen Schwanz. Er wog
zwischen 50 bis 80 Tonnen und konnte etwa 20 km/h
schnell laufen. Er wurde 28 Meter lang und 23 Meter hoch.
Der Brachiosaurus ernährte sich ausschließlich von Pflanzen
und musste fast den ganzen Tag fressen, um satt zu werden.
Mit seinem langen Hals konnte er gut die Baumkronen
erreichen. Er lebte während der oberen Jurazeit.
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Camarasaurus

Infokarte 5

Der Camarasaurus lebte vermutlich
in Herden. Seine kräftigen Zähne
eigneten sich zum Zerkleinern von
harten Pflanzen. Weil der
Camarasaurus oben am Schädel
große äußere Nasenöffnungen hatte,
glauben einige Paläontologen, er könne einen Rüssel wie ein
Elefant besessen haben. Der Camarasaurus hatte Hohlräume
(Camara bedeutet Kammern) in seinen Wirbelknochen. Er
wurde bis zu 20 Meter lang, 6 bis 8 Meter hoch und
konnte bis zu 20 Tonnen wiegen. Durch seinen riesigen
Körper schreckte er Angreifer ab. Vermutlich ist der
Camarasaurus in Herden umhergezogen. Er lebte während der
oberen Jurazeit.

Dilophosaurus

Infokarte 6

Der Dilophosaurus hatte einen breiten
Kopf mit leichten Knochen und einen
langen, schlanken Hals und Schwanz
und lange, schlanke Arme. Da er sehr
dünne Zähne hatte und diese beim
Versuch, ein Beutetier mit den Zähnen
zu erlegen, abgerochen wären, wird
vermutet, dass er entweder seine Beute
mit den Klauen erlegte oder aber
Aasfresser war. Er wurde etwa 6 bis 7
Meter lang, 2 Meter hoch und wog 300 bis 500 Kilogramm.
Ein besonderes Merkmal des Dilophosaurus waren seine 2 Knochenkämme
auf dem Kopf, die tellerförmig links und rechts nebeneinanderstanden.
Dieser Saurier lebte während der unteren Jurazeit.
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Diplodocus

Infokarte 7

Der Diplodocus war etwa so lang
wie sieben Personenwagen, 27
bis 30 Meter und 7 bis 8 Meter
hoch. Seltene Exemplare sind sogar
bis zu 45 Meter lang geworden.
Er hatte einen etwa 6 Meter
langen, schlanken Hals und einen aus 75 Wirbeln
bestehenden Schwanz. Sein Kopf war nur etwa 60 Zentimeter
lang. Der Diplodocus war ein Pflanzenfresser und konnte
durch seinen langen Hals Baumwipfel abweiden. Er wog
ungefähr 15 bis 20 Tonnen. Der ausgewachsene Diplodocus
hatte keine Feinde. Dieser Saurier lebte während der oberen
Jurazeit.

Ichthyosaurus

Infokarte 8

Der Ichthyosaurus maß 2 bis 3
Meter in der Länge und bis zu
einem Meter in der Höhe. Er wog
80 bis 100 Kilogramm und konnte
40 km/h schnell schwimmen.
Er hatte einen spitz zulaufenden
Kopf mit einem Maul, das aussah wie ein Schnabel.
Seine Nahrung bestand aus Fischen und Tintenfischen, die er
mit seinen vielen spitzen Zähnen gut schnappen konnte. Der
Ichthyosaurus brachte lebende Jungen zur Welt. Er musste Luft
atmen und so mussten die Jungen mit dem Schwanz zuerst
geboren werden, da sie sonst ertrunken wären. Er lebte am Ende
der unteren Trias bis zum Beginn der oberen Kreidezeit.
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Stegosaurus

Infokarte 9

Der Stegosaurus hatte einen kleinen,
schlanken Kopf mit Hornschnabel, zwei
Reihen Knochenplatten vom Hals bis zur
Schwanzwurzel und vier spitze Stacheln
am Schwanzende. Diese wurden bis zu
1 Meter lang. Ungewöhnlich sind das
winzige, walnussgroße Gehirn im Schädel
und ein „zweites Gehirn“ in Form verdickter Nerven in der Hüftregion,
das als zusätzliches Steuerorgan für die Hinterbeine und den Schwanz
diente. Die Rückenplatten dienten als Temperaturregler und die
Stacheln am Schwanzende als Waffen. Junge Stegosaurier hatten noch
keine Rückenplatten. Der pflanzenfressende Stegosaurus war die größte
Plattenechse. Er wog schätzungsweise etwa 3 Tonnen, wurde 3 bis 5
Meter hoch, 10 Meter lang und konnte ungefähr 30 km/h schnell
laufen. Er lebte während der oberen Jurazeit.

Styracosaurus

Infokarte 10

Der Styracosaurus war eine ungeheure,
pflanzenfressende Riesenechsen mit
nilpferdartigen, bis zu 8 Meter langen
Körpern. Er wurde bis zu 2 Meter
hoch, wog 3 Tonnen und konnte
ungefähr 35 km/h schnell laufen.
Dieser Saurier lebte im offenen
Waldland und ernährte sich von Farnen
und anderen Pflanzen. Der untersetzte Körper wurde von vier
säulenartigen Beinen getragen. Der Schwanz war kurz und stark.
Er hatte einen merkwürdigen Kopf, der mit einem gewaltigen geraden,
halbmeterlangen Nashorn versehen war. Er hatte einen langen und
breiten Knochenkragen, der mit sechs mächtigen Dornen versehen war.
Der Styracosaurus lebte während der oberen Kreidezeit,
vor 83 bis 65 Millionen Jahren.
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Triceratops

Infokarte 11

Der Triceratops wurde 3 Meter hoch,
8 Meter lang und wog bis zu 10
Tonnen. Er konnte bis zu 25 km/h
schnell laufen. Er hatte drei Hörner
im Gesicht: ein kurzes, dickes Horn auf
der Nase und zwei lange Hörner über
den Augen, die über einen Meter lang
werden konnten. Der Triceratops besaß einen kräftigen, massigen und
gedrungenen Körper, der auf vier kräftig gebauten Beinen ruhte. Sein
Nackenschild erreichte eine Länge von über 2 Metern und wurde in
erster Linie zur Verteidigung eingesetzt. Er zog vermutlich, als
Pflanzenfresser in großen Herden durch offene Waldgebiete. Der
Triceratops floh nicht vor seinen Feinden, sondern stellte sich mit
seiner Herde in einem schützenden Kreis um die Jungtiere und die
Weibchen auf. Er lebte während der oberen Kreidezeit.

Tyrannosaurus

Infokarte 12

Der Tyrannosaurus Rex gehörte zu den
größten Fleischfressern, die je an Land
gelebt haben. Sein Kopf erreichte eine
Länge von 1,25 Metern. In seinem
Maul saßen bis zu 23 Zentimeter
lange Zähne. Der Tyrannosaurus Rex
hatte einen kurzen und muskulösen Hals
und war massiv gebaut. Seine Arme
waren zurückgebildet und reichten auch
ausgestreckt nicht bis zur Schnauze.
Sie waren etwa so lang wie bei einem ausgewachsenen Menschen und
endeten in zwei Fingern. Der Tyrannosaurus wurde 6 Meter hoch,
10 bis 15 Meter lang und wog bis zu 8 Tonnen. Er konnte bis zu
65 km/h schnell laufen. Er lebte während der oberen Kreidezeit,
vor 67 bis 65 Millionen Jahren.
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