
Fragen- Aufgabenkatalog: 

Alle Fragen zu den Wild- und Haustierarten können anhand von
Informationstafeln im Park gelöst werden. Zum Thema „Wald
und Bäume“ bestehen bisher keine Tafeln. Suchen Sie sich also
dazu Fragen aus, können die Antworten nur mit Vorwissen aus
Ihrem Unterricht oder aus anderen Erfahrungen beantwortet werden.

Fragen zu unseren Wildtieren:

Im Wildpark kannst du sowohl Damwild als auch Rotwild beobachten. 
Nenne 3 Merkmale, wodurch die beiden Arten sich unterscheiden.
 
1.).............................................................

2.).............................................................

3.).............................................................

Welches Geweih gehört zu welchem Hirsch?

1.)                                               2.)

      
     ….................................

                                                          
                                                           …............................

Welche Farbe hat das Sommerfell des Rotwilds?

…............................................



Zu welcher Jahreszeit wirft der Damhirsch sein Geweih ab?

…............................................

Tragen weibliche und männliche Tiere (beim Damwild und Rotwild) ein 
Geweih?

…...........................................

Gibt es im Wildpark Rehe?

…...........................................

Ist das Reh die Frau vom Hirsch?

…...........................................

Mit wem sind Mufflons verwandt?

….............................................

Zeichne das Horn eines Muffelwidders:



Aufgrund der Form werden die Hörner von männlichen Mufflons auch...

◯ Kringel

◯ Bogen

◯ Schnecken
                                                    ...genannt.

(Kreuze die richtige Antwort an.)

Weibliche Mufflons werden „Schafe“ genannt. Was unterscheidet sie 
äußerlich von den männlichen Widdern?

….....................................................

Wie nennt man eine Gruppe von Wildschweinen auch noch?

….....................................................

Haben Wildschweine auch einen Kringelschwanz?

◯ Ja

◯ Nein
(Kreuze die richtige Antwort an.)

Richtig oder Falsch?

„Wildschweine können richtig gut schwimmen!“

◯ Richtig!

◯ Falsch!
(Kreuze die richtige Antwort an.)



Mit ihrer beweglichen Rüsselscheibe können Wildschweine den Boden 
umwühlen. Wonach suchen sie, wenn sie das tun?

…..........................................

Im Herbst freut sich das Rotwild sehr über Kastanien. Mit der Frucht 
welchen Baumes könnt ihr aber denn den Wildschweinen eine Freude 
machen?

…..........................................

Fragen zu unseren Haustieren:

Richtig oder Falsch?

„Esel haben immer graues Fell!“

◯ Richtig

◯ Falsch
(Kreuze die richtige Antwort an.)

Wieviele schottische Hochlandrinder leben im Wildpark Rolandseck?

…....

Gibt das Hochlandrind Milch?

…....................................................................

Schafe haben im Oberkiefer keine Zähne. Wodurch können sie dennoch 
gut kauen?

…...................................................................



Unsere frechen Ziegen haben dich sicherlich schon am Eingang begrüßt.

Wieviele hast du gesehen?................
Hatten alle einen Bart und Hörner? …...................

Welcher Schwanz gehört zum Esel und welcher zum Pony? 
  

 
    

          ….........................                        …............................

Welche Aussage stimmt? Kreuze an.

◯ „Alpakas spuken, wenn sie sich aufs Futter freuen!“

◯ „Alpakas spuken, wenn sie verärgert sind!“

Sind Kaninchen kleine Hasen?

…...............................................................

Unsere Tiere lieben es gefüttert werden, zwei Tierarten können jedoch 
sehr krank werden und dürfen deswegen kein zusätzliches Futter 
erhalten. Welche sind das?

1.) …..............................

2.) …..............................



Welche Aussage stimmt? Kreuze an.

◯ „Die Ohren von Kaninchen sind sehr empfindlich. Man darf sie auf 
      keinen Fall daran hochheben.“

◯ „Alle Kaninchenrassen haben Stehohren.“

Welches Tier hat dir im Wildpark am besten gefallen? Zeichne es und 
lass deinen Freund oder deine Freundin erraten, welches Tier es ist.

Fragen zu Bäumen und Wald:

Viele Bäume auf dem Spielplatz haben einen auffälligen, weissen 
Stamm. Um welche Baumart handelt es sich?

….......................................................

Im Wildpark findest du viele verschiedene Laubbäume. Sammle von 
jedem ein Blatt auf und schreibe auf, von welchen Bäumen du die 
Blätter hast:
…................................................................................................................
...................................................................................................................



Unsere freilebenden Streifenhörnchen, ernähren sich gerne auch von 
„Zapfen“. Wachsen diese an Nadelbäumen oder an Laubbäumen?

◯ Nadelbäume

◯ Laubbäume

(Kreuze die richtige Antwort an.)

Richtig oder Falsch?

„Wälder, die von Menschen zum Zwecke der Holzgewinnung genutzt 
werden, heißen „Forst“. Daher auch der Name „Förster“.

◯ Richtig

◯ Falsch
(Kreuze die richtige Antwort an.)

Welche Tiere leben in deutschen Wäldern. Kreuze an.

◯ Eichhörnchen             ◯ Luchse             ◯ Elche          ◯ Dachse

        ◯ Wölfe        ◯ Berglöwen       ◯ Rehe          ◯ Affen 

◯ Füchse       ◯ Bisons        ◯ Igel      ◯ Biber      ◯ Stachelschwein

In welcher Jahreszeit verfärben sich die Blätter der Laubbäume?

…...............................................



Nadelbäume sind das ganze Jahr über grün und bieten dem Wild im 
Winter Schutz vor Wind und Wetter. Welche Nadelbäume kannst du bei 
deinem Rundgang im Wildpark finden?

…....................................................................................................

….....................................................................................................


