
3 Was bedeuten die
Namen der Saurier?
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Information:

Wahrscheinlich hatten die Dinosaurier zu ihrer Zeit keinen
Namen. Man ist ziemlich sicher, dass die Dinosaurier keine
Sprache wie die Menschen besassen. Ein Dinosaurier
bekommt seinen Namen also von den Forschern, die ihn
zum ersten Mal ausgraben.

Material:

 Leseblatt und Arbeitsblatt

 Unser kleines Dinosaurier - Lexikon 

 Bleistift und Füllfeder 

Arbeiten:

 Lies das Leseblatt. 

 Suche jeden Saurier auf dem Arbeitsblatt im Dinosaurier -
Lexikon und finde heraus, was sein Name bedeutet. 

 Schreibe mit Bleistift zu jedem Saurier, was sein Name auf
Deutsch bedeutet und beantworte die Fragen in ganzen
Sätzen. 

 Kontrolliere mit dem Kontrollblatt und zeige mir deine
Lösung. 

 Überfahre mit Füllfeder und verziere das Blatt. 



Leseblatt Posten 3 

Was bedeuten die Namen der Dinosaurier? 
Jedes Mal, wenn ein Skelett eines unbekannten Dinosauriers ausgegraben wird,
gibt man ihm einen lateinischen oder griechischen Namen. 
Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
 
Nach dem Fundort: Ein Saurier, der in Basel gefunden würde, hiesse

„Basilosaurus“
 
Nach dem Finder: Wenn Frau Rüdisüli einen Saurier entdeckt, könnte sie ihn

„Rüdisüiliosaurus“ nennen.
 
Nach einer Eigenschaft: Ein Saurier mit grossen Krallen wurde „Deinonychus“

genannt. Das heisst auf Deutsch: „Schreckliche Kralle“. 
Die meisten Dinosaurier haben ihren Namen auf diese
Art und Weise bekommen.

 
Ein Fantasiename: Möglich wäre es auch, einem Saurier irgend einen

lateinisch klingenden Namen zu geben. Zum Beispiel
„Schnuderosaurus“. Das geschieht aber sehr selten.
Forscher wollen sich ja nicht lächerlich machen!



Die Bedeutung der Namen Posten 3

Stegosaurus

Plateosaurus

Albertosaurus

Triceratops

Avaceratops

Tyrannosaurus Rex

Wie könnte man einen Saurier nennen, den man in Sissach findet?

Wenn du einen Saurier nach dir selbst benennen willst, wie würde er heissen? 

Du findest einen Saurier mit einem besonders dicken Bauch. Du möchtest ihn
danach benennen. Wie würde er heissen? 

Zeichne auf der Rückseite einen selbst erfundenen Dinosaurier und gib ihm
einen Namen. Schreibe in einem Satz dazu, warum er gerade diesen Namen
bekam. 



Lösung Posten 3

Stegosaurus: Plattenechse / Dachechse

Plateosaurus: Flache Echse

Albertosaurus: Der erste Fundort war in der kanadischen
Provinz Alberta.

Triceratops: Gesicht mit drei Hörnern / Dreihorn - Echse

Avaceratops: Der Entdecker P.Dodson benannte ihn nach
seiner Frau Ava.

Tyrannosaurus Rex
König der Tyrannen - Echsen

Achtung: Hier auf der Lösung stehen keine ganzen Sätze!

Wie könnte man einen Saurier nennen, den man in Sissach findet?
Sissachosaurus, Sissachotops, Sissachus und so weiter.

Wenn du einen Saurier nach dir selbst benennen willst, wie würde er heissen? 
(Hänge an deinen Namen „saurus“, „tops“, „nychus“ oder „thus“ an.)

Du findest einen Saurier mit einem besonders dicken Bauch. Du möchtest ihn
danach benennen. Wie würde er heissen? 
Dickbauchosaurus, Dickbauchotops, Dickbauchithus und so weiter.

Zeichne auf der Rückseite einen selbst erfundenen Dinosaurier und gib ihm
einen Namen. Schreibe in einem Satz dazu, warum er gerade diesen Namen
bekam. 


