
Geschlüpft sind die Giganten wie unsere heutigen 

Dinos, die Vögel, aus Eiern. Diese waren selbst bei 

den größten Dinos nicht größer als ein Straußenei. 

Aber wie lange haben sie gebraucht, um so groß 

zu werden? Wie lange sind sie also gewachsen?  

 

Das könnt Ihr selbst herausfinden, indem Ihr Euch 

die Knochen der Dinos von innen anschaut. Sie 

wachsen genau wie Bäume in jährlichen Zyklen 

und produzieren so Jahresringe. Jeder sichtbare 

Ring entspricht einem Jahr, in dem der Dino ge-

wachsen ist. 

Wie schnell wachsen die  

Vorfahren der Vögel? 

Die Vorfahren der Vögel sind große Raubsaurier, 

wie z.B. der Allosaurus Big Al Two, den Ihr in unse-

rer Sonderausstellung „Groß, grösser, Dinosaurier“ 

bewundern könnt. Allosaurier konnten bis zu 12 

Meter lang werden und mehrere Tonnen wiegen. 

Ihre Verwandten, die pflanzenfressenden Sauropo-

den, wurden sogar noch größer: bis zu 40 Meter 

lang und 80 Tonnen schwer. So viel wiegen etwa 

16 ausgewachsene Elefantenbullen! 

Zählt man die Ringe, weiß man genau, wie lange 

der Dino gewachsen ist und somit auch, wie lange 

es gedauert hat, bis er so groß war. Mehr über  

das Wachstum der größten Dinosaurier könnt ihr 

in hier erfahren: https://youtu.be/etItIGUuBpQ 

 

Anschließend könnt Ihr mit der Forschung und 

dem Zählen der Wachstumsringe loslegen und  

herausfinden, wie lange Dinos gewachsen sind... 

 

https://youtu.be/etItIGUuBpQ


 Anleitung: 

 Eine der Knochendünnschliff-Vorlagen ausdrucken. 

 Den Ausdruck in eine Klarsichtfolie stecken.  

 Die einzelnen Ringe (Wachstumslinien) mit einem Folienstift 

nachzeichnen. 

 Alternativ die Jahresringe direkt auf dem Ausdruck mit einem 

Bleistift nachzeichnen. 

 Die nachgezeichneten Jahresringe zählen und so bestimmen, 

wie lange der Dino gewachsten ist. Jede Wachstumsmarke 

entspricht einem Jahr. 

 Und? Wie lange hat Dein Dino gebraucht, um so groß zu 

werden? 

 Wie viele Ringe die Wissenschaftler gezählt haben, siehst Du 

auf der Lösungsseite (PDF-Datei). 

Forscherauftrag:  

Dino-Jahresringe zählen  

Material: 

Knochendünnschliff-Vorlage in DIN A4 

Klarsichtfolie und Folienstift 

Bleistift und Radiergummi 

Tipp:  

Auch Bäume, Muscheln und sogar die Sandablagerungen in 

Seen bilden Jährliche Ringe aus. Suche im Urlaub oder im Gar-

ten nach weiteren natürlichen Zeitmessern und bestimme das 

Alter Deines Forschungsobjektes. 








