
Was man zu Einhörnern unbedingt wissen muss!

Eine schnelle Arbeitsidee für alle Einhornfans. So einfach geht’s:

1. ausdrucken
2. mittig falten
3. Rückseiten zusammenkleben
4. an der Linie entlang abschneiden
5. So ergeben sich 14 Arbeitskarten mit Vorder- und Rückseite

Ein Arbeitsblatt mit Aufgaben zum Ankreuzen finden Sie am Ende des Ausdrucks.

Wie alt wird ein Einhorn?
Einhörner leben bestimmt ewig. 

Seepferdchen hingegen werden, je 
nach Art, zwischen 1 und 5 Jahren alt.

Wie groß ist das Horn
eines Einhorns?

So groß, dass es gut aussieht. Bei einem 
Fantasiewesen ist das ja die wichtigste 

Eigenschaft. Bei einem Nashorn wurde 
das längste Horn mit 1,58 Meter 

gemessen.  

Können Einhörner fliegen?

Es gibt Bilder von Einhörnern mit und ohne 
Flügel. Von daher ist davon auszugehen, 

dass die Einhörner mit Flügeln auch fliegen 
können. In der Familie der Fabelwesen 
findet sich auch Pegasus - ein Pferd 
mit Flügeln, allerdings ohne Horn.

Wo leben Einhörner?

Die Meinungen gehen hier auseinander. 
Immer wieder wird ein Wolkenschloss als 
Wohnort genannt. Wolken bestehen aus 

vielen winzigen, schwebenden 
Wassertröpfchen bzw. Eiskristallen. 

Für einen Menschen ist es daher 
unmöglich, auf einer Wolke zu laufen. 



Gibt es wirklich Einhörner?

Naja - leider nein, oder - doch, nein nicht 
wirklich. Bei Ausgrabungen wurden wohl 

Skelette von pferdähnlichen bzw. 
rehähnlichen Tieren mit einem Horn 
gefunden. Die sind aber schon längst 

ausgestorben und sahen vermutlich ganz 
anders aus, als die Einhörner aus dem 

Fernsehen. 

Können Einhörner zaubern?

Zaubern gehört bestimmt zu den 
Grundeigenschaften von Einhörnern. Leider 
gehört Zauberei, ebenso wie Einhörner, in 

das Reich der Fantasie. Manche 
Menschen können gut so tun, als ob sie 

zaubern würden. Solche Magier sind 
ganz berühmt, wie z.B. Harry Houdini, 
David Copperfield und Criss Angel.  

Welche Farbe hat das
Fell von Einhörnern?

Meistens werden Einhörner in rosa, silber 
oder weiß dargestellt. Manchmal auch mit 

regenbogenfarbener Mähne. Weiße Pferde 
gibt es in Wirklichkeit. Die nennt man 

dann Schimmel.

Wie nennt man ein
Einhorn in England?

Einhörner kommen auf der ganzen Welt in 
Sagen, Fabeln und Märchen vor. So hat 
natürlich jede Sprache auch ihr eigenes 

Wort dafür. Auf Englisch heißt das 
Einhorn z.B. unicorn.

Können Einhörner über den 
Regenbogen reiten?

Bestimmt klappt das bei Einhörnern. 
Menschen und Tieren fehlt dazu der nötige 
Halt. Denn ein Regenbogen ist nur ein 

optisches Phänomen. Scheint die 
Sonne im richtigen Winkel auf eine 

Regenwand, dann werden die 
Spektralfarben als Bogen sichtbar. 

Laufen kann man darauf nicht. 



Stehen Einhörner unter 
Naturschutz?

Auf jeden Fall gehören Einhörner geschützt, 
sofern es sie gibt. Der Artenschutz 

schützt Tierarten die vom Aussterben 
bedroht sind. Die Organisation IUCN 
führt dazu eine rote Liste mit allen 
bedrohten Tierarten. 218 Staaten 
weltweit unterstützen die IUCN.  

Wie viele Einhörner gibt
es auf der Welt?

So viele, wie deine Fantasie zulässt. 
Zebras z.B. gibt es nach 

unterschiedlichen Schätzungen noch 
ca. 1.000.000 in freier Wildbahn.  

Was essen Einhörner?

Bestimmt Pizza mit Goldglitter, Feenstaub-
Schokolade und Glitzer-Bananen. Das 
tatsächlich lebende Einhorn des 
Meeres - der Narwal ernährt sich 
hauptsächlich von Fischen und 

Krebstieren.

Tragen Einhörner Hufeisen
aus Gold?

So ganz genau weiß man das nicht. 
Vermutlich schon, dafür müssen diese nie 

gewechselt werden! Beim Pferd hingegen 
braucht es alle 6 - 10 Wochen einen 

Hufeisenwechsel. 

Gibt es offizielle Einhörner?

Ja natürlich! Einige Länder (Schottland, 
Kanada) haben ein Einhorn als Schildhalter 
in ihrem Wappen. Auch Städte wie Tengen 
(Deutschland), Eger (Ungarn) und Bludenz 

(Österreich) haben ein Einhorn als 
Wappentier.

 



Wie leben Einhörner?
Kennst du dich aus?

Können Einhörner fliegen? 

  Nur die mit Flügeln
  Alle pinken Einhörner
  Natürlich nicht

Wo wohnen Einhörner?

  Am Ende des Regenbogens
  In einem glitzernden Wolkenschloss
  Am silbernen Zaubersee im Märchenwald

Welche Namen haben Einhörner besonders häufig?

  Clarissa
  Annabella
  Fiona

Welche Farbe haben die Hufeisen von Einhörnern?
  Gold
  Silber
  Regenbogenfarben

Was steht bei Einhörnern auf dem Speiseplan?

  Glitzer-Pizza 
  Feenstaub-Nudeln
  Glitter-Suppe

In welchem Land gibt es die meisten Einhörner?

  Fantasiereich
  Mittelwelt
  Gondwania
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Egal wo und wie viele Kreuzchen du gemacht hast: es passiert in deiner Fantasie und daher ist es für dich immer richtig!


