
Ein Besuch, 
der sich lohnt.

Straußenfarm Sabel
Talhof
65599 Thalheim
Tel.: 06436-1333
www.straussenfarm-sabel.de

Führungen und Rundfahrten 
nach Vereinbarung  

In unserem Farm-Shop 
können Sie auch Straußen- 
fleisch, Straußenleder, 
Straußeneier, Schlupfeier, 
Straußenfederstaubwedel, 
Straußenplüschtiere, 
Feder- und Schalen-
schmuck, und vieles 
mehr kaufen.

www.straussenfarm-sabel.de



Ein echter Rekordhalter!

Der Strauß ist der schnellste Vogel der Welt. Er läuft doppelt so 
schnell wie ein olympischer Sprinter. 

Als einzige Vogelart hat er nur 2 Zehen – dadurch kann er 
schneller rennen. Es ermöglicht ihm die oft erfolgreiche Flucht 
vor seinen größten Feinden, den Löwen. Mit seinen überaus 
kräftigen, krallenbewehrten Füßen kann der Strauß gezielt zu-
treten. Diese Tritte können Löwen und Menschen töten!

Außerdem ist er der größte Vogel (Höhenrekord = 2,74 m) und 
legt die schwersten Eier. Er hat die längsten Beine, die größten 
Augen und mit sage und schreibe bis zu 68 Jahren eine für 
Vögel sehr hohe Lebenserwartung.

Übrigens stecken Strauße nie den Kopf in den Sand, wie ein 
Sprichwort und viele Witze es besagen. Eine brütender Strauß 
legt sich bei Gefahr auf den Boden und streckt dabei den 
Hals gerade aus. Aus der Ferne kann man wegen der oft flim-
mernden Luft den auf dem Boden liegenden Hals nicht mehr  
erkennen. Und so erscheint der Vogel dem Betrachter “kopflos”.

Noch etwas Kurioses am Schluß:
Das Auge eines Straußes ist größer als sein Gehirn. 

Ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein
Sie können bei einem Besuch unserer Farm die Strauße 
hautnah erleben. Für Schulklassen und Gruppen bieten wir  
informative Führungen und Rundfahrten über das Gelände. 

Wissenswertes in Kürze

Der Vogel Strauß gehört zu den Laufvögeln und ist der größte 
lebende Vogel der Erde. Er ist beheimatet in Afrika, südlich 
der Sahara. 

Der männliche Strauß, Hahn genannt, ist bis zu 250 cm hoch 
und wiegt ca. 135 kg. Er hat ein schwarzes Gefieder, mit  
weißen Flügeln und Schwanz.

Das Weibchen, die Henne, ist kleiner: Sie ist ca. 180 cm hoch 
und wiegt ca. 100 kg. Sie trägt ein eher  unscheinbares, erd-
braunes Gefieder; Flügel und Schwanz sind bei ihnen heller 
und haben eine weißlichgraue Farbe.


