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Dinosaurier  
    in Peru

Vor kurzem haben Schüler  
in Lima deshalb einen  
Dinosaurier-Wettbewerb  
veranstaltet.

Überall auf der Welt werden 
heute Knochen und andere 
Überreste von ihnen ge-
funden. Wusstest Du, dass 
auch in Peru Dinosaurier 
gelebt haben?

Dinosaurier heißt übersetzt: 
„Schreckliche Echse“.  

Heute gibt es keine Saurier 
mehr, sie sind alle ausge-
storben. Früher gab es ver-
mutlich über 700 verschie-
dene Arten, die aber nicht 
alle gleichzeitig lebten.



Schüler der ersten bis vierten Klasse 
der Johannes-Gutenberg-Schule 
in Lima/Peru veranstalteten einen 
Dino-Wettbewerb. Die Kinder waren 
aufgerufen, zusammen mit ihren 
Eltern einen Dinosaurier zu basteln. 
Aus Abfallmaterial, alten Zeitungen 
und Tapetenkleister entstanden 210 
verschiedene Dinosaurier. Die Dino-
Modelle wurden im Schulhof ausge-
stellt und alle durften ihre Stimme für 
die besten Saurier abgeben. 

Dino-Wettbewerb

Der Dino-Wettbewerb war der 
Höhe punkt des „Monats des 
Buches“. Die Schüler sollen mehr 
Lust zum Lesen bekommen und 
deshalb hat sich die Leiterin der 
Schulbücherei diesen Wettbewerb 
ausgedacht.

Im Unterricht haben die Lehrer 
dann natürlich die Dinosaurier 
behandelt. Besonders interessant 
war es für Kinder zu erfahren, 
welche Dinosaurier in Peru gelebt 
haben.Wissenschaftler haben 
nämlich schon über 50 Mal 
Knochen oder Fußspuren von 
verschiedenen Sauriern in Peru 
gefunden. 

Die drei Gewinner wur-
den vor der ganzen 
Schulversammlung 
bekannt gegeben  
und bekamen ein 
Buch geschenkt. 
Sieger wurde Aracely 

Ayarza, ein Mädchen  
aus der 1B (im Bild oben  
             ganz links). 

In der Schulbücherei gab es dafür 
ein spezielles Regal nur mit Dino-
saurierbüchern. Jedes Kind der 
Grundschule sollte mindestens ein 
Buch über Dinosaurier ausleihen und 
lesen. Wenn jemand schon ein Buch 
über Dinosaurier besaß, wurde er 
gebeten, es mitzubringen und den 
anderen Kindern zu leihen.



Die Johannes-Gutenberg-Schule  
ist für arme Kinder. Sie wurde vom  
Kinderwerk Lima gebaut. Es gibt  
sie zwei Mal in Lima. Hier ein Bild  
der Schule im Stadtteil El Agustino.  
Sie hat Platz für 1450 Kinder.

Die Schule geht bis zur 11. Klasse.  
Im Unterricht lernen die Schüler  
lesen, rechnen und schreiben.  
Anstatt Deutschunterricht haben  
sie Spanisch. 

Viele arme Kinder besitzen 
kaum Bücher und lesen 
ungern. Deshalb kennen 
sie auch weniger Worte, als 
die Kinder reicher Eltern und 
können sich schlechter aus-
drücken. In der Gutenberg-
Schule gibt es darum eine 
große Bücherei. Jedes Kind 
hat einen Ausweis und darf 
sich hier kostenlos Bücher 
leihen.

Die Johannes-
Gutenberg-
Schule 

Ab der 9. Klasse lernen die Schüler in der Gutenberg-
Schule einen Beruf. Dann können sie später arbeiten, 
Geld verdienen und sich ein festes Haus bauen.  
Weil eine gute Schule sehr teuer ist, hat jedes Kind einen 
Paten in Europa, der die Schulkosten trägt.

Die Kinder in El Agustino leben nicht so 
schön wie wir. Viele wohnen mit der 
ganzen Familie zusammen nur in einem 
Raum. Manchmal haben sie nicht einmal 
ein richtiges Haus, sondern nur eine Hütte 
aus Brettern und Plastikplanen. 

Übrigens: In der Schule gibt es Kleine, die erst drei Jahre 
alt sind. Bevor die Kinder in Lima in die erste Klasse  
kommen, besuchen sie zuerst drei Jahre lang den Kinder-
garten, der zur Schule gehört. 
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Der Pterodactylus. 
Er ist eine Flugechse. Flugsaurier hatten 

keine Flügel mit Federn, sondern eine 

Flughaut, ähnlich wie die Fledermäuse. 

Die größten Flugechsen hatten eine Flügel-

spannweite von sieben Metern. Sie waren 

Fleischfresser und erbeuteten kleinere Tiere oder 

fingen Fische im Wasser. 

Diese Dinosaurier 
lebten in Peru

Der Saltasaurus. Er war ungefähr 12 Meter lang und wog 25 Tonnen, 

etwa so viel wie 20 Autos. Er gilt ebenfalls als friedlicher Pflanzenfresser.  

Saltasaurus war nicht besonders schnell und lebte in Herden, um vor 

Raubtieren sicher zu sein. Sein Gehirn war vermutlich 

nicht größer als eine Banane. Am Rücken 

hatte er eine Panzerung als 

Schutz vor Angriffen.

Der 
Hadrosaurus. 
Er war ein friedlicher 

Pflanzenfresser.  

Die Wissenschaftler vermuten, dass er sich auf 

zwei Beinen aufrichten konnte. Der Hadrosaurus konnte 

schwimmen und suchte vermutlich unter Wasser 

nach essbaren Pflanzen. Die Ausbuchtung in 

seinem Schädel diente vielleicht dazu, 

Luft "einzulagern", damit er länger  

unter Wasser bleiben und Nahrung  

suchen konnte.

Welche Farbe 

hatten die 

Dinosaurier ? 

Du kannst sie 

bemalen!


