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Informationstext zum Säbelzahntiger (lateinisch smilodon fatalis) 

Genaugenommen ist die Bezeichnung "Säbelzahntiger" gar nicht richtig, denn er ist 

eher mit der heutigen Wildkatze verwandt. Manche Forscher nennen ihn daher auch 

Säbelzahnkatze. Damit gehört die Säbelzahnkatze zu den Säugetieren.  

Manche Säbelzahnkatzen waren nicht viel größer als unsere heutigen Wildkatzen, 5 

andere konnten die Größe eines Löwen erreichen. Der Namenszusatz "Säbelzahn" 

hat seinen Ursprung in den bis zu 28cm langen und leicht gebogenen Reiß- und Eck-

zähnen. Damit die Zähne zum Einsatz kommen konnten, musste die Säbelzahnkatze 

ihren Kiefer viel, viel weiter aufreißen, als heutige Raubtiere dies können. Die Zähne 

konnten im Kampf und bei der Jagd leicht abbrechen. Forscher fanden viele Skelet-10 

te, bei denen die Zähne abgebrochen waren. 

Mit den langen Zähnen konnten die Säbelzahnkatze drohen oder andere Tiere be-

eindrucken. Vielleicht nutze sie die langen Zähne auch ganz anders: Um eine Beute 

zu töten. Nach dem Fang biss die Säbelzahnkatze ihrer Beute in den Hals, erstickte 

sie und tötete sie mit den spitzen Eckzähnen.  15 

Der Säbelzahntiger besiedelte vor vielen Millionen Jahren die Wälder der Kontinente 

Europa, Afrika und Amerika. Auch in Asien lebten Säbelzahnkatzen. Während der 

letzten Eiszeit lebten einige Säbelzahnkatzen auch in Deutschland. Fossilien sind die 

Beweise dafür.  

Seit etwa 12.000 Jahren sind die Säbelzahnkatzen aber ausgestorben. Forscher ver-20 

muten, dass es zu wenig Beutetiere gab. Typische Beutetiere der Säbelzahnkatze wie 

Mammuts oder Riesenfaultiere sind nämlich auch in dieser Zeit ausgestorben. 

Die Säbelzahnkatze konnte sehr gut hören. Das braune und teilweise gemusterte 

Fell halfen ihr, sich besser zu tarnen und anzuschleichen. So konnte sie ihre Beute 

besser jagen konnte. Wie heute auch, waren die gefährlichsten Feinde der Urzeit-25 

raubtiere die in dieser Zeit lebenden Menschen. 
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