
 

 

  

 

Dieser Informationsflyer wurde von  
Villa Amanda – Der Schildkröten Blog 

erstellt. Alle weiteren Infos rund ums 
Thema Griechische Landschildkröte er-
fährst du auf der Homepage unter 
www.schildkroete-amanda.de  
 
 

Die Griechische 

Landschildkröte 

Infoflyer  

 

(Testudo hermanni boettgeri) 

Hallo, Ich bin eine Griechische Land-

schildkröte. Meine Heimat ist Griechen-

land. Ich komme aber auch in Kroatien, 

Mazedonien, Rumänien, Bulgarien, Al-

banien und dem europäischen Teil der 

Türkei vor. Meine kleine Schwester lebt 

dagegen in Italien, Frankreich und Spa-

nien. 

Dieser Flyer soll dir ein paar Grundla-

gen dessen vermitteln, was ich alles für 

ein gesundes Leben benötige. Bei rich-

tiger Haltung kann ich 100 Jahre alt 

werden. 
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Ernährung 

Wenn ich jeden Tag nur Salat bekom-

me, fehlt es mir schnell an wichtigen 

Nährstoffen. Stattdessen benötige ich 

Wildkräuter wie Wegeriche, Malven 

oder Löwenzahn. Bitte füttere mich… 

 Rein pflanzlich 

 Abwechslungsreich 

 Rohfaserreich 

 Kalziumreich 

 Ballaststoffreich 

 Mineralstoffreich 

 Eiweißarm 

 Kohlenhydratarm 

..und stelle mir täglich frisches Trink-

wasser und eine Badeschale zur Ver-

fügung. 

Gehege 

Am wohlsten fühle ich mich draußen an 

der frischen Luft und genieße ausgie-

bige Sonnenbäder. Da die Sonne in 

meiner Heimat viel intensiver und län-

ger scheint, benötige ich eine Wärme- 

und UV-Lampe. Außerdem brauche ich 

was zum Klettern, zum Verstecken und 

viele Futterpflanzen. 

Mein Gehege sollte mindestens 3-5m² 

groß sein pro Tier. Ich bewege mich 

viel mehr als du denkst. Ich komme 

zwar auch alleine klar, teile mir das 

Gehege aber auch gerne mit Artgenos-

sen. Dann sollten aber deutlich mehr 

Weibchen als Männchen im Gehege 

leben. 

 

Winterstarre 

Unabhängig meines Alters muss ich 

jedes Jahr eine Winterstarre halten, da 

es  draußen viel zu kalt ist und ich keine 

Nahrung mehr finde. Die Starre  dauert 

in etwa von Mitte Oktober bis Mitte 

März. 

Diese kann ich entweder im Kühl-

schrank oder draußen unter der Erde 

vornehmen. Die ideale Temperatur 

während der Winterstarre beträgt 4-6 

Grad Celsius. Die Erde schützt mich 

zwar vor dem Erfrieren, doch trotzdem 

musst du darauf achten, dass ich nicht 

mit Frost in Berührung komme. 

 

Weitere Infos unter: www.schildkroete-amanda.de  


