
Das Waldquiz

Versuche auf das Lösungswort zu kommen, indem du die Fragen richtig beantwortest und dir die
Anfangsbuchstaben auf einen kleinen Zettel notierst. Das Lösungswort besteht aus zehn
Buchstaben. Es kann also immer nur eine Antwort pro Frage richtig sein.

Viel Spaß dabei!!!

 

1)      Was ist das größte Lebewesen der Erde?

(H)   Ein Baum

(Q)   Ein Wal

(W)   Ein Pilz

 

2)      Was machen Eichhörnchen im Winter?

(B)   Winterschlaf

(A)   Winterruhe

(M)  Winterstarre

 

3)      Wieso sind die Blätter im Herbst bunt?

(L)    Die Blätter locken so Insekten an

(S)    Die Farbe kommt zum Vorschein, weil das Blattgrün in den Stamm abgezogen wird

(C)   Wenn die Blätter erfrieren, werden sie bunt

 

4)      Wie orientieren sich Fledermäuse in der Nacht?

(B)   Sie haben sehr gute Augen, die auch in der Dunkelheit sehen

(S)   Sie senden Schallwellen aus und errechnen aus deren Echo ein „Bild“

(G)   Sie haben eine eingebaute Wärmebildkamera

 

5)      Wie verteidigt sich eine Ringelnatter?

(E)    Mit einer Stinkdrüse

(S)    Mit Giftzähnen

(H)    Sie kann sich gar nicht wehren

 

6)      Mit wem ist der Frosch verwandt?

(D)   Mit dem Regenwurm

(R)   Mit dem Molch

(H)   Mit der Eidechse



 

7)      Wieviele „10 Liter-Eimer“ „trinkt“ eine Buche an einem Sommertag?

(M)   25

(B)    250

(N)   2500

 

8)      Welches Waldtier „bellt“ wenn es sich erschreckt?

(N)  Der Dachs

(A) Das Reh

(Z)    Der Hund

 

9)      Wieso heißt der Waschbär „Waschbär“

(O)   Weil er sich mehrmals am Tag gründlich mit Wasser wäscht!

(N) Weil er seine Nahrung oft im Wasser fängt und in seinen Pfoten so typisch hält, das es dann
ausschaut als würde er seine Pfoten und die Nahrung waschen!

(F) Weil er gut erzogen worden ist und sich jedesmal vor dem Essen seine Pfoten wäscht!

 

10)   Wildschweine suhlen (wälzen) sich liebend gerne im Schlamm. Weshalb tun sie das?

(N) Wenn der Schlamm getrocknet ist, wirkt dieser wie ein Schild und schützt sie vor Insekten
oder Parasiten.

(E)    Weil sich im Schlamm zu wühlen einfach nur Spaß macht.

(S)    Der Schlamm tarnt die Wildschweine, so dass sie vom Menschen schlechter gesehen
werden können.
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