Waldquiz

Welcher tierische Waldbewohner ist nachtaktiv?
• Igel
• Spitzmaus
• Eichhörnchen
Da das Eichhörnchen tagaktiv ist, kannst du es auf einem Waldspaziergang zu
Gesicht bekommen. Die Waldspitzmaus ist am liebsten in der Dämmerung, aber
auch tagsüber aktiv. Der Igel dagegen ist am liebsten in der Nacht unterwegs.

Welches Tier trägt den Spitznamen "König des Waldes"?
• Hirsch
• Fuchs
• Dachs
Zu den Hirschen gehören unter anderem das Reh, der Rothirsch, der
Damhirsch, das Rentier und der Elch. Das auffälligste Merkmal der
sogenannten "Könige des Waldes" ist ihr Geweih.

Und wer trägt bei den Hirschen ein Geweih?
• Alle Hirschen
• Hirsche, die über sieben Jahre alt sind
• männliche Hirsche
Das Geweih ist für den Hirsch ein Zeichen seiner Stärke. Manchmal setzt ein
Hirsch sein Geweih als Waffe ein zum Beispiel, wenn er um ein Weibchen
kämpft. Ist die Brunftzeit vorbei, fallen ihm die Geweihstangen ab und wachsen
im Frühjahr wieder neu.

Was ist ein Kobel?
• Ein Ameisenhaufen
• das Nest vom Eichhörnchen
• ein Fuchsbau
Eichhörnchen bauen sich ihre Nester hoch oben in den Baumwipfeln. Die
Kobel bestehen oft aus alten Vogelnestern, die von den Eichhörnchen
kugelförmig ausgebaut werden. Mit Federn, Fell oder Moos polstern sie es aus,
um auch im Winter ein warmes und gemütliches Zuhause zu haben.

Der Ohrwurm ist ein…
• Insekt
• Vogel
• Wurm
Der Ohrwurm ist nicht etwa ein Wurm, sondern gehört zu den Fluginsekten. Er
versteckt sich nicht in Ohren, sondern unter Steinen oder Baumrinden. Am
Hinterleib hat der Ohrwurm eine Zange, mit der er kneifen kann. Deshalb wird
er oft auch "Ohrenkneifer" genannt.

Wer ist bei den Waldameisen für das Eierlegen zuständig?
• die Arbeiterameisen
• die Königinnen
• die weiblichen Ameisen
Waldameisen bauen ihre Nester oft über einen alten Baumstumpf. In einem
Ameisenstaat leben fast eine Million Tiere. Aber nur die Königinnen können
Eier legen.

Was ist ein Frischling?
• Das Jungtier eines Wildschweins
• ein frisch geschlüpfter Vogel
• ein besonderer Waldpilz
Junge Wildschweine nennt man Frischlinge. Du erkennst sie an ihrem weichen,
hellbraunen Fell mit weißen Streifen. Nach etwa 115 Tagen Schwangerschaft
bringt ein weibliches Wildschwein ungefähr sieben Frischlinge auf die Welt.

Weißt du auch, wie man ein weibliches Wildschwein nennt?
• Bache
• Fähe
• Keiler
Ab dem dritten Lebensjahr nennst du ein weibliches Wildschwein Bache. Ein
männliches Wildschwein wird übrigens als Keiler bezeichnet.

Der Hase ist auch bekannt unter dem Namen...
• Meister Grimbart
• Meister Lampe
• Meister Petz
In Fabeln und Märchen tragen Tiere oft männliche Vornamen. So hieß der Hase
ursprünglich Lamprecht. Die Verkürzung zu "Lampe" passt zu seinem
Aussehen: Beim Rennen leuchtet das Fell eines Hasen an seinem Hinterteil wie
eine Lampe auf.

Und wie nennt man die Ohren eines Hasen?
• Gabel
• Löffel
• Teller
Die langen Ohren eines Hasen ähneln in ihrer Form zwei
großen Löffeln.

Welches Waldtier trägt in Fabeln den Namen Grimbart?
• Bär
• Dachs
• Fuchs
Während der Bär in Fabeln den Namen Petz trägt und der Fuchs den Namen
Reineke, heißt der Dachs in der Literatur oft Grimbart. Wusstest du, dass der
Dachs das Wildtier des Jahres 2010 ist?

Im Frühjahr kannst du im Wald wieder die Spechte gegen die Bäume
hämmern hören. Wie viele Schläge kann ein Specht ausführen?
• bis zu 5 Schläge in der Sekunde
• bis zu 10 Schläge in der Sekunde
• bis zu 20 Schläge in der Sekunde
Ein Specht kann tatsächlich bis zu 20 Schläge in der Sekunde ausführen. Er
klopft mit seinem spitzen Schnabel gegen Bäume, um Höhlen zu bauen, Futter
hinter der Baumrinde zu finden oder um ein Weibchen anzulocken.

In einem bekannten Kinderlied hat ein Esel Streit mit einem
Waldbewohner, nämlich mit ein
• Fuchs
• Kuckuck
• Uhu
"Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit: Wer wohl am besten sänge,
wer wohl am besten sänge zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit." Mit
diesen Worten beginnt das Kinderlied über den Kuckuck und den Esel, die sich
darüber streiten, wer von ihnen am besten singen kann. Am Ende singen sie
beide zusammen: "Kuckuck, Kuckuck, i-a!"

Welche der folgenden Aussagen stimmt?
• der Uhu ist in Europa ausgestorben
• der Uhu ist die größte Eulenart
• der Uhu ernährt sich hauptsächlich von Pflanzen
Die Weibchen sind bei den Uhus größer als die Männchen. Das zeigt sich auch
in der Flügelspannweite: Während ein männlicher Uhu im Durchschnitt 157 cm
Flügelspannweite hat, beträgt die Flügelspannweite beim Weibchen
durchschnittlich stolze 168 cm.
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