
Wissenswertes über 
tierische Haufen



Aa, Kacka, Köttel, Kot, Haufen, Häuflein, Schiet, 
Exkremente und Guano: Es gibt viele unterschiedliche 
Namen für das, was bei Menschen und Tieren hinten 
herauskommt. Kot besteht zu einem Großteil aus Wasser, 
Bakterien und Stücken unverdauter Nahrung und ist die 
Heimat vieler Insekten und Mikroben, die ihn zu einem 
wichtigen Teil des Ökosystems unseres Planeten machen. 
Ohne diese Exkremente würden wir alle eine ziemlich 
schlechte Figur abgeben.

Jedes Lebewesen auf der Erde (bis auf eines* – siehe 
letzte Seite) muss sein Geschäft erledigen, und jede Form 
von Kot hat eine bestimmte Größe, Form sowie einen 
speziellen Geruch und seine eigene Konsistenz. Hier findest 
du nur einige von Millionen Beispielen, die du mit etwas 
Detektivarbeit finden kannst, wenn du nach Exkrementen 
Ausschau hältst.



Ameisen haben, wie auch 
wir Menschen zu Hause, 
Toiletten in ihren Nestern. 
Wissenschaftler, die sich 
darauf spezialisiert haben, das 
Verhalten der Ameisen bei 
ihrer Notdurft zu beobachten, 
stellten fest: Diese kleinen, 
regen Insekten deponieren ihre 
Häuflein immer ordentlich in 
derselben Ecke ihrer übervollen 
Kolonien. Wie zivilisiert!

Die Hinterlassenschaften von 
Fledermäusen sehen aus wie dunkle, 
braune Reiskörner, die manchmal 
mit Mäusekötteln verwechselt 
werden. Aber anders als die 
Exkremente der kleinen Nager riecht 
der Fledermauskot sehr streng und 
enthält keinerlei Feuchtigkeit. Die 
meisten Fledermäuse ernähren sich 
von Insekten, daher besteht ihr Kot 
aus zerdrückten Insektenresten, 
sodass er glänzt. Wenn du diese 
funkelnden Köttel zerkrümelst, 
erhältst du eine Art Muschelstaub 
von Insekten: Fledermaus-Glitzer!

AMEISE

FLEDERMAUS



Bären sind Allesfresser, sogenannte 
Omnivoren, das bedeutet, sie fressen 
(und hinterlassen) ein bisschen von 
allem: Beeren, Insekten, Fischen und 
kleinen Säugetieren. Sie durchwühlen 
auch gerne Mülltonnen und machen sich 
über die Speisereste der Menschen her. 
Vieles von dem, was sie essen, scheiden 
sie unverdaut aus. Daher ist es leicht zu 
erkennen, ob ein Bär ein Eichhörnchen 
oder ein übrig gebliebenes Stück Pizza 
zum Mittagessen hatte.

BÄR

Sollte deine Katze ihr Geschäft 
mal außerhalb des Katzenklos 
verrichten, will sie dir wahrscheinlich 
zu verstehen geben, dass sie sauer 
auf dich ist. Vielleicht hast du 
vergessen, ihr einen Leckerbissen 
zu kaufen, oder du hast sie nachts 
draußen im Regen gelassen. 
Katzen zeigen gerne, wer wirklich 
das Sagen hat, indem du ihnen 
hinterherputzen musst.

KATZE



Eine der teuersten Kaffeesorten 
wird aus Bohnen hergestellt, die die 
Zibetkatze ausscheidet. Zibetkatzen 
essen liebend gerne die Kirschen 
von Kaffeepflanzen, können aber 
die Steine (die Kaffeebohnen) nicht 
verdauen. Aus diesem Grund werden 
sie direkt wieder ausgeschieden und 
von uns Menschen eingesammelt, um 
köstlichen Kaffee daraus zu machen.

Die Hinterlassenschaft von Kühen 
wird oft als Mist, Dung oder Fladen 
bezeichnet. Kuhfladen bestehen  
aus unverdauten Pflanzenresten, 
daher haben sie meist eine grüne 
Färbung, die dann ins Schwarz-
Bräunliche übergeht und etwas 
streng riechen, wenn sie mit Luft  
in Berührung kommen.

KUH

ZIBETKATZE



Müssen Mistkäfer wirklich kacken? 
Natürlich, auch wenn die Häuflein 
in der Regel flüssig und nicht fürs 
Rollen geeignet sind. Diese kleinen 
Käfer rollen gerne den Kot von 
anderen Tieren auf, der manchmal 
bis zu 1000 x größer ist als sie. Das 
entspricht einem Menschen, der 
sechs Doppeldecker schiebt! Die 
meisten Mistkäfer haben Flügel und 
sehr sensible Antennen. Das macht 
es ihnen leicht, durch die Gegend 
zu fliegen und Ausschau nach dem 
idealen Mist zu halten.

Hundekot sieht in der Regel 
aus wie ein rundlicher Klumpen 
zähflüssiger Schokolade, 
wobei die Größe sehr von der 
jeweiligen Rasse abhängt. Eine 
Dänische Dogge hinterlässt 
einen großen Haufen, 
Chihuahuas hingegen eher  
sehr kleine Häufchen.

MISTKÄFER

HUND



Wenn du so groß bist wie ein 
Elefant, musst du viel Zeit fürs Essen 
und natürlich auch für die Toilette 
aufwenden. Ein durchschnittlich 
großer Elefant scheidet 50 kg 
Kot am Tag aus. Bei so vielen 
Ausscheidungen wundert es 
nicht, dass die Menschen schlaue 
Methoden gefunden haben, diese 
zu verwerten: als Mittel gegen 
Nasenbluten, als Mückenschutz  
und zum Hausbau.

Einige Fischarten knabbern 
kleine Korallenstücke ab, daher 
besteht ihr Kot fast gänzlich aus 
sehr kleinen Teilchen zerkauter 
Korallen, daraus wiederum 
entsteht Sand. Wenn du also das 
nächste Mal eine Sandburg baust, 
denke daran: Es könnte eine Burg 
sein, die aus Fischkot besteht!

ELEFANT

FISCH



Pferde fressen gerne viel Gras, 
daher haben ihre Haufen oft 
einen Grünstich und enthalten 
unverdautes Getreide, Saatgut, 
Steinchen und Wasser. Pferdeäpfel 
stinken nicht so sehr wie andere 
Tierausscheidungen. Viele 
Menschen verbinden den Duft von 
Pferdeäpfeln mit „frischer Landluft“.

Die Hinterlassenschaften von 
Füchsen ähneln ein bisschen 
denen von Hunden, und so wie 
diese haben auch sie kein Problem 
damit, ihr großes Geschäft in 
Gärten oder auf dem Gehweg 
zu erledigen. Fuchslosung ist 
normalerweise recht weich und 
schleimig, mit einem kleinen 
Ringel am Ende. In ländlichen 
Gegenden ist sie sehr dunkel, 
schon fast schwarz, und voller  
Fell, Federn, winziger Knochen 
und Beeren.

PFERD

FUCHS



Junge Koalas (Joeys) fressen die 
Häufchen ihrer Mutter. Das ist 
aber nicht irgendeine alte Kacke, 
sondern eine extra cremige 
und extra feuchte, kotähnliche 
Masse, die Pap genannt wird. 
Joeys fressen also den Pap 
ihrer Mütter, bevor sie sich von 
Eukalyptusblättern ernähren, 
denn diese sind für einen 
neugeborenen Koala zu hart, 
um verdaut zu werden. Durch 
das spezielle Pap gewöhnen sich 
Joeys an Erwachsenennahrung. 
Pap ist Babybrei für Koalas!

Der Kot der Elche ähnelt ein 
wenig einem trockenen, ovalen 
Goldklumpen. Diese findet 
man aber ausschließlich in den 
Wintermonaten, wenn es nur 
kahle Zweige gibt, an denen der 
Elch knabbern kann. Im Frühjahr 
und Sommer ernähren sich Elche 
von feuchten Blättern, ihr Kot 
wird dann weicher und klebrig.

KOALA

ELCH



Mäuse sind sehr ängstliche 
Tierchen, daher kann man nur 
anhand der kleinen Köttel, die so 
ähnlich aussehen wie Reiskörner, 
erkennen, ob man Mäuse als 
Mitbewohner hat. Die kleinen 
Nager können bis zu 75 kleine 
Kotkügelchen am Tag ausscheiden, 
aber sie verrichten ihr Geschäft 
niemals in ihren Nestern: Sie 
möchten ihr Zuhause schön  
sauber halten!

MAUS

Pandas essen liebend gerne 
Bambus, verdauen aber nur ganz 
wenig davon. Das meiste findet 
gleich den direkten Weg nach 
draußen. Die unverdauten Blätter 
und nur halb durchgekauten 
Stängelstückchen sehen aus 
wie matschiger, grüner Brei 
und stinken kein bisschen. Die 
Häufchen der Pandas riechen  
in der Tat nach: Bambus!

PANDA



Pinguine sind sehr bequem, 
wenn es darum geht, notwendige 
Geschäfte zu erledigen: Sie drehen 
sich einfach um, heben ihren 
Schwanz und schießen einen 
Spritzer blasser Flüssigkeit heraus. 
Diese Spritzer sind weiß, wenn sie 
Fisch, rosa, wenn sie Krill und grün, 
wenn sie Algen gefressen haben.

Kaninchen hinterlassen zwei Arten 
Kot: kleine, trockene Köttel, die man 
überall verstreut auf dem Boden findet, 
und den Blinddarmkot (Caecotrophe), 
den die Kaninchen wieder essen, um 
zusätzliche Nährstoffe aufzunehmen. 
Kaninchen kacken jeden Tag etwa 
500 Köttel, aber man kann unmöglich 
sagen, wie viele Caecotrophe sie 
ausscheiden, da sie diese sofort wieder 
auffressen, bevor man sie zählen kann!

PINGUIN

KANINCHEN



Faultiere verlassen nur etwa einmal 
in der Woche, und immer ganz 
langsam, ihr Zuhause in den Bäumen, 
um ihr Geschäft auf dem Boden zu 
verrichten – immer an derselben 
Stelle. Warum sie das so machen, 
weiß kein Mensch. Vielleicht sind  
sie einfach nur sehr sauber und 
genießen es, sich ab und zu mal  
die Beine zu vertreten.

Jeder Nashornkot hat seinen 
einzigartigen Geruch. Wenn  
Nashörner also ihrem Gemein-
schaftsklo (dem Misthaufen) einen 
Besuch abstatten, können sie 
schnuppern und wissen genau,  
welcher Haufen von wem ist.  
Anhand des Kothaufens können sie 
auch das Alter des Nashorns erkennen, 
und ob es auf Partnersuche ist. So  
eine Art Social Media für Nashörner!

FAULTIER

NASHORN



Schnecken hinterlassen eine dünne 
Schleimspur grünen oder braunen 
Kots, die oft aussieht wie eine 
geschlängelte Linie. Der Po einer 
Schnecke befindet sich an derselben 
Stelle wie ihre Lunge, das bedeutet: 
Die Schnecke erledigt ihr Geschäft 
durch ihr Atmungsorgan. Stell dir 
mal vor, du müsstest dein Geschäft 
durch die Nase machen!

Fossilierte Exkremente von 
Dinosauriern werden als Koprolith 
bezeichnet, das ist das griechische 
Wort für Kotstein. Einer der größten 
Kotsteine, der je gefunden wurde,  
war sage und schreibe 44 cm lang 
und 15 cm breit. Wissenschaftler 
glauben, dieser stamme eventuell 
von einem T. Rex, da er viele Stücke 
zerkauter Knochen enthielt. Das 
deutet darauf hin, dass dieser Saurier 
wohl ein Fleischfresser mit scharfen 
Zähnen war.

SCHNECKE

T. REX



Die Häuflein australischer  
Wombats sehen aus wie kleine, 
frisch gebackene Brotlaibe. Diese 
kleinen Würfelchen hinterlassen  
die Wombats überall, um ihr Revier 
zu markieren (so ähnlich, als zögest 
du einen Zaun um euer Haus). Ihre 
würfelförmigen Häuflein sind gut 
dafür geeignet, sie oben auf Felsen 
oder Baumstämmen abzulegen,  
um somit die Grenzen ihres  
Reviers abzustecken.

Nach Abfällen vergammelten 
Fleisches zu suchen hört sich nicht 
gerade toll an, aber Geier lieben 
Verdorbenes und sind Experten 
darin, Magen-Darm-Beschwerden 
zu vermeiden. Ihr zähflüssiger 
weißer Kot, der an ihren Beinen 
klebt, dient ihnen als keimtötendes 
Mittel. Es ist ein bisschen wie  
Seife aus Geierkot.

WOMBAT

GEIER



*Die mikroskopisch kleine Demodex-Milbe 
(auch Haarbalgmilbe) lebt in unserem Gesicht. 
Sie ist das einzige uns bekannte Wesen, das 

nie ein Geschäft verrichten muss. Sie hat noch 
nicht einmal einen Po, der das ermöglichen 

könnte. Vielmehr speichert die Milbe 
sämtliche Abfälle in ihrem Körper. Sie lebt nur 
für etwa 14 Tage, bevor sie schließlich platzt. 

Zum Glück bemerken wir dieses Platzen, 
mit dem dann auch alle Abfälle freigesetzt 

werden, gar nicht, da die Milben so klein sind.
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