Rätsel

Senkrecht
1) In welchem Märchen ist dir der Wolf schon einmal begegnet?
2) Wie du vielleicht schon weißt ist der Wolf ein Fleischfresser, er jagt aber fast nur
kranke und schwache Tiere. Welches Tier gehört auf seinen Speiseplan?
3) Der Wolf lebt nicht gerne alleine, er braucht viel Gesellschaft. Es gibt kleine
Gruppen und große Gruppen von Wölfen. Weißt du wie viele Wölfe in einer großen
Gruppe sind?
5) Wenn der Wolf die Ohren anlegt, den Schwanz zwischen seine Hinterbeine klemmt
und seine Schnauze kräuselt - was will er uns damit sagen?

Waagrecht
4) Weißt du wer sich darum kümmert dass der Wolf wieder zu uns nach Österreich
kommt?
6) Wenn der Wolf sein Fell aufstellt und sich so groß wie möglich macht, dann solltest
du ihm lieber nicht zu nahe kommen. Was will er uns sagen?
7) Der Wolf kommt leider nicht mehr in so vielen Ländern vor wie früher, man kann
ihn allerdings noch in Kanada, in der ehemaligen Sowjetunion und in welchem
anderen Land finden?
8) Wenn eine Wolfsfamilie einer anderen Familie sagen will: „Hört her, wir gehören
zusammen und sind eine starke Gemeinschaft.“ Dann heben sie den Kopf und…?
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Lückentext
Aufgabe: Prüfe wie viel du dir über den Wolf gemerkt hast! Zu jeder richtigen
Antwort gibt es einen Buchstaben (auch Mehrfachantwort möglich) füge den
Buchstaben unten auf den Linien ein, wenn du alles richtig beantwortet hast wird ein
Lösungswort erscheinen
1) Früher kam der Wolf in vielen Teilen der Welt vor, heute leider nur mehr in
wenigen Ländern unserer Erde. Weißt du vielleicht wo man eine Wolffamilie heute
noch findet?
(B) …Österreich, Deutschland
(H) …Nord Amerika, Mittel Amerika
(Y) …Alaska, Kanada und ehemalige Sowjetunion
2) Genau so wie wir lebt der Wolf nicht gerne alleine, er braucht eine Familie damit es
ihm gut geht daher ist der Wolf…?
(I) …Immer alleine unterwegs
(O) …ein Familientier, das heißt er lebt mit 4-9 Wölfen zusammen
(L) … ein Tier das gerne nur zu zweit lebt (Männchen und Weibchen)

3) Wenn eine Wolfsfamilie einer anderen Familie sagen will: „Hört her, wir gehören
zusammen und sind eine starke Familie.“ Dann heben sie den Kopf und…?
(A) …Tanzen
(U) …Heulen
(K) …Bellen
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4) Wann will der Wolf dir drohen und dir sagen, bleib lieber weg von mir… ich bin
gefährlich.
(E) … hebt er seinen Schwanz locker und die Ohren sind aufmerksam nach vorn
gerichtet.
(O) … seine Ohren sind zurückgelegt und er duckt sich
(N) …richtet er das Nackenfell auf und macht sich so groß wie möglich

5) Genauso wie du, hat auch der Wolf eine Lieblingsspeise.
Was frisst er besonders gerne?
(G) Hirsche, Rehe, Wildschweine, Kleintiere und gelegentlich
auch Beeren und Gras
(A) Schafe
(O) Schnecken

6) Weißt du warum der Wolf so wichtig für unsere Natur ist?
(L) Er frisst abgestorbene Baumwurzeln und Pflanzen
(P) Er tötet fast nur schwache und kranke Tiere - nicht etwa absichtlich, sondern weil
er die anderen gar nicht erwischt. Durch sein "Treiben" der Beutetiere verteilen sich
die Herden in einem großen Gebiet von mehreren hundert Kilometern und finden
ihrerseits so mehr Nahrungsplätze.

7) Jede Wolfsfamilie hat ihren eigenen Wohnraum, das nennt man Revier. Weißt du
wie eine Wolfsfamilie ihren Wohnraum abgrenzt?
(L) Durch Bissspuren an Bäumen
(A) Sie pinkeln wie ein Hund an einen Baum und durch diesen Duft wissen andere
Wölfe, hier darf ich nicht hinein!
(N) Durch gemeinschaftliches Heulen
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8) Der WWF kümmert sich darum, dass…?
(W) …der Wolf genug zu fressen bekommt.
(D) …der Wolf wieder zurück nach Österreich kommt
(M) …der Wolf nicht nach Österreich kommt, weil er zu viele Schafe fressen würde.
9) Wie du wahrscheinlich weißt ist unser Hund ein Verwandter des Wolfs. Was aber
unterscheidet den Hund vom Wolf?
(O) Der Wolf ist Vegetarier, der Hund ist Fleischfresser
(A) Beim Hund ist der Schwanz viel gerader und buschiger beim Wolf nicht,
außerdem hat der Wolf kleinere Ohren als der Hund.
(M) Der Wolf ist ein Einzelgänger und lebt ganz alleine in der Wildnis, der Hund ist
ein Familientier

Lösungswort __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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