
 

Aufgaben NW für den Jahrgang 7 (Woche 04-05) 

In den letzten Wochen habt ihr euch ausführlich mit den Pflanzen im Wald beschäftigt. Nun ist es 

eure Aufgabe euch mit den Raubtieren im Wald auseinander zu setzen.  

Bearbeitet in den nächsten beiden Wochen die folgenden Aufgaben. Solltet ihr Fragen haben, könnt 

ihr euch bei euren Mitschülerinnen oder Mitschülern oder aber natürlich auch bei euren NW-

Lehrerinnen informieren. 

1. Gehe auf den Link und schaue dir den Film „Raubtiere des Waldes“ an:  
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4893 

 

2. Bearbeite anschließend die Aufgaben zu dem Film. Hier findest du die einzelnen 

Arbeitsblätter: 

 

a) Arbeitsblatt 1: Wissenswertes über heimische Raubtiere: 

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/swr/lebensraeume_-

_grosse_waldbewohner/pdfdoc/grosse_waldbewohner_-_raubtiere_ab01.pdf 

 

b) Arbeitsblatt 2: Raubtiere im Vergleich 

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/swr/lebensraeume_-

_grosse_waldbewohner/pdfdoc/grosse_waldbewohner_-_raubtiere_ab02.pdf 

 

c) Arbeitsblatt 3: Der Luchs 

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/swr/lebensraeume_-

_grosse_waldbewohner/pdfdoc/grosse_waldbewohner_-_raubtiere_ab03.pdf 

 

d) Arbeitsblatt 4: Mensch und Raubtier 

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/swr/lebensraeume_-

_grosse_waldbewohner/pdfdoc/grosse_waldbewohner_-_raubtiere_ab04.pdf 

 

3. Teste dein Wissen über Raubtiere. Gehe hierfür auf den folgenden Link: 

 

https://www.planet-schule.de/aufgabentouren/wald5/ 

 

Hier findest du ein Lernspiel. 

Teile deiner NW-Lehrerin mit, wie viele Punkt du in diesem Lernspiel am Ende erreicht hast.  

Aber denke daran, du darfst nicht schummeln ;-)  

 

4. Denke daran, deine Arbeitsergebnisse an deine NW-Lehrerin zu senden. Wie du sie erreichen 

kannst, steht auf der Schulhomepage. Hier ist der Link zu den Hinweisen:  

 

https://sekundarschule-leichlingen.de/index.php/personen/kollegium 

 

Viel Spaß und Erfolg beim Bearbeiten der Aufgaben!  
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Wissenswertes über heimische Raubtiere - Wer hätte das gedacht? 
 
Kreuze an was du für möglich hältst.  
 
Wölfe 

a)  werden zu unrecht als Gefahr für das menschliche Leben empfunden. 
Seit dem zweiten Weltkrieg ist in Europa kein einziger Fall von einem 
Übergriff durch ein freilebendes Tier bekannt. 

b)  als wichtigsten Sinn setzt der Wolf seinen Tastsinn ein. 
c)  können im rumänischen Kronstadt bei nächtlichen Streifzügen durch die 

Stadt beobachtet werden, wenn sie auf Futtersuche sind. 
d)  verschwanden endgültig 1850 in Deutschland aus der freien Natur. 
e)  leben im Rudel und töten gemeinsam andere Artgenossen, die als 

Eindringlinge im Revier auftauchen. 
f)  nutzen als wichtiges Kommunikationsmittel den Gesichtsausdruck. 

 
Braunbären 

a)  werden in den Karpaten von westlichen Jagdtouristen bejagt, die für den 
Abschuss eines Tieres bis zu 10 000 Euro bezahlen. 

b)  können dem Menschen gefährlich werden und ihn angreifen, wenn sie 
von ihm überrascht werden und sich bedroht fühlen. Tatsächlich passiert 
dies aber sehr selten. 

c)  durchstreifen Gebiete von bis zu 1600 km2 (in Skandinavien). 
d)  verletzten in der Slowakei zwischen 1985 und 1987 etwa 500 Menschen 

„krankenhausreif“. 
e)  bestehen, wenn sie in die Winterruhe gehen, zu etwa einem Drittel aus 

Fett. 
 
Der Luchs 

a)  erlegt seine Beute indem er ins Herz beißt. 
b)  ernährt sich bevorzugt von Rehen und Gämsen und deckt seinen 

Nahrungsbedarf mit etwa fünf Tieren die Woche. 
c)  hat ein Revier, das bis zu 200 km2 groß ist. 
d)  hat eine Lebenserwartung von bis zu 18 Jahren. 
e)  verfügt als Pirschjäger über ein ausgezeichnetes Bewegungssehen. 
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Der Dachs 
a)  wurde in den 60er Jahren bei uns durch den Menschen fast ausgerottet, 

als dieser Fuchsbauten begaste um den Tollwutüberträger zu töten und 
dabei auch den Mitbewohner Dachs tötete. 

b)  kann bis zu 45 kg wiegen. 
c)  stand in früheren Jahrhunderten auf so manchem Speiseplan. Sein 

Fleisch – etwas süßer als Schwein – galt für manche Menschen als echter 
Leckerbissen. 

d)  ist sehr selten. 
e)  ist ein sehr reinliches Tier. Er hält den bau sehr sauber und vergräbt 

seinen Kot in sogenannten „Aborten“. 
 
Füchse 

a)  erhalten Schluckimpfung gegen Tollwut. 
b)  lassen sich durch den Menschen immer weniger beeindrucken. Immer 

mehr Füchse besiedeln Städte. 
c)  gehören zu den Haupt-Jagdopfern in Deutschland. Etwa 200 000 Tiere 

werden jährlich erschossen. 
d)  haben Ohren, die in fast alle Richtungen drehbar sind. 
e)  haben einen vielfach schlechteren Geruchssinn als der Mensch, deshalb 

fressen sie gelegentlich Aas. 
 
Der Baummarder 

a)  lebt dem Menschen zu Leide. Er beschädigt Autos indem er Schläuche 
durchbeißt. 

b)  wurde früher wegen seines Felles bejagt. 
c)  hat am langen Schwanz Duftdrüsen, mit denen er sein Revier markiert. 
d)  ist häufig „Nachmieter“ in Schwarzspechthöhlen. 
e)  hat an den Vorderbeinen Flughäute, die ihm den Sprung von Baum zu 

Baum vereinfachen. 
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Raubtiere im Vergleich 

 
a) Bei den Säugetieren unterscheidet man verschiedene Ordnungen, z.B. Raubtiere und Nagetiere. Hier sind beide 
Ordnungen durcheinander geraten. Unterstreiche Raubtiere rot und Nagetiere blau. 
 
 Wolf   Biber   Hauskatze  Eichhörnchen   Baummarder 
 Luchs   Dachs   Löwe   Wanderratte    Braunbär 
 
b) Fülle die Tabelle über heimische Raubtiere aus. Lege Informationen aus dem Film und aus anderen Quellen (Bücher, 
Internet) zugrunde.  
 

 

      
Name  

 
 

     

Vorkommen  
 
 

     

Ernährung  
 
 

     

Lebensweise  
 
 

     

Sonstige 
Informationen 
(z.B. Bedrohung) 

 
 
 
 

     

 
c) Überlegt euch, was man für den Schutz der bedrohten Tierarten tun kann. 
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Der Luchs 
 
a) Erstelle einen Steckbrief über den Luchs (aufgrund von 

Informationen aus dem Film, Büchern und Internet) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
b) Lies die folgenden beiden Texte durch und beantworte die Fragen.  

 
Der Luchs ist Teil des Naturerbes des Schwarzwald 
 
Auszug aus einem Interview von Dieter Schneckenburger (BZ) mit dem 

Vorsitzenden der Luchs-Initiative Ekkehard Köllner (veröffentlicht in der 
Badischen Zeitung vom 12.3.2002) 
 

BZ: Der Luchs wurde früher oft als reißendes Raubtier angesehen. Hat er heute 
immer noch diesen schlechten Ruf?  
Köllner: Teilweise ja! Tief verwurzelt in unserem Volksempfinden schlummert 
die Erfahrung unserer Vorfahren, deren wenige Haustiere durch Bär, Wolf und 
Luchs gefährdet waren. Ein geringer Wildtierbestand zwang die Raubtiere, 
zunehmend, Haustiere zu reißen. Dies führte im 17. Jahrhundert zu einer 
unerbittlichen Verfolgung mit allen Mitteln, die schließlich mit der Ausrottung 
aller Großraubtiere in unserem Land endete. Der Luchs wurde wegen seiner 
Heimlichkeit als besonders gefährlich und heimtückisch angesehen. Die aktuellen 
Erfahrungen mit ihm zeigen jedoch, dass dieses frühere Einschätzung weit 
übertrieben ist.  
BZ: Wo leben heute noch Luchse?  
Köllner: Nach 1970 fanden in Mitteleuropa, wie zum Beispiel in der Schweiz, in 
Österreich, Slowenien und in Tschechien sowie in Frankreich, 
Wiederansiedlungen statt, die sich teilweise zu mehr oder weniger stabilen 
Populationen entwickelt haben. In Deutschland gibt es inzwischen wieder geringe 
Luchsbestände, im Bayerischen Wald, im Fichtelgebirge, im Elbsandsteingebirge, 
entlang der Tschechischen Grenze. Auch im Pfälzer Wald haben sich einige 
Luchse aus einer Aussetzung halten können. Im Harz läuft zur Zeit ein 
Aussetzungsprojekt mit bisher zwölf Tieren. 
BZ: Warum soll der Luchs im Schwarzwald wieder angesiedelt werden?  

Gesucht: „Reißendes Raubtier“ 
 

Ihm wird folgende Straftat zur Last gelegt: 
 
Name: 
 
Verbreitung: 
 
Lebensweise: 
 
Ernährung: 
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Köllner: Der Luchs ist Teil unseres Natur- und Kulturerbes. Er ist ein wichtiges 
Glied in natürlichen Nahrungsketten. Nachdem er früher in unserem Land 
flächendeckend lebte, soll er in Zukunft in allen Landschaften, die ihm auch als 
Kulturlandschaft noch ausreichende Lebensbedingungen bieten, wieder eine 
Lebenschance erhalten. In einer eingehenden Lebensraumanalyse wurde der 
Schwarzwald auch mit seinen heutigen Strukturen als für den Luchs geeignet 
eingestuft. 
 

 

Der Schwarzwald - Heimat für den Luchs? 
Luchsinitiative Baden-Württemberg  
Anfang der 90er Jahre schlugen die Wogen im Schwarzwald hoch. Heftig tobte 
ein Streit zwischen Naturschützern, der Landesregierung Baden-Württemberg, 
Bauern und Jägern. Zankapfel war der Luchs. Erklärtes Ziel der Luchsinitiative 
Baden-Württemberg war die Wiedereinbürgerung des Luchses rund 200 Jahre, 
nachdem der letzte Luchs im Schwarzwald geschossen wurde. Dieses Anliegen ist 
vorerst an bürokratischen Fallstricken, aber auch am Widerstand aus den Reihen 
der Jägerschaft und der Landwirte, gescheitert. Nun ist das Projekt der 
Wiederansiedlung etwas in den Hintergrund gerückt, denn Luchse haben sich 
selbst wieder auf die Tagesordnung gesetzt. In den letzten Jahren haben Jäger, 
Förster und Spaziergänger immer wieder Luchse im Schwarzwald beobachtet. Ob 
diese Tiere aus den Vogesen oder aus dem Schweizer Jura zugewandert sind, wie 
viele es tatsächlich sind und wie sich ihr Bestand verändert, diese Fragen soll das 
Projekt "Luchsmonitoring im Schwarzwald" der Luchsinitiative Baden-
Württemberg klären. Sie arbeitet daran, unterstützt von Euronatur, in enger 
Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg. Ferner geht es bei diesem Projekt 
darum, die Akzeptanz für die Rückkehr der Großkatze in den Schwarzwald bei 
Jägern und Bauern zu erhöhen. Das langfristige Überleben des Luchses im 
Schwarzwald wird davon abhängen, ob die Menschen bereit sind mit diesen 
Tieren zusammenzuleben. 
 
 

 
Fragen: 
 

 Zur Heimat des Luchses gehören auch die deutschen Wälder. Weshalb 
wurde er hier vertrieben? 

 Die Luchs-Initiative Baden-Württemberg engagiert sich seit Beginn der 
90er Jahre erfolglos für die Wiederaussetzung des Luchses im 
Schwarzwald. Wer sind die „Luchs-Gegner“? 

 Stelle tabellarisch die Argumente pro und contra die Wiederauswilderung 
des Luchses einander gegenüber. 

 Trotz erfolglosem Kampf der Luchs-Initiative wird von Begegnungen 
zwischen Luchsen und Spaziergängern im Schwarzwald berichtet. Wie ist 
das zu erklären? 
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Mensch und Raubtier 

 
 

a) Das Verhältnis zwischen dem Menschen und den Raubtieren ist gestört. Dies 
kommt in folgenden zwei Bildern zum Ausdruck. Erläutere, was hier 

dargestellt ist und nenne weitere „Vorbehalte“, die der Mensch gegen 
Raubtiere hat.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

b) Stimmen alle Vorbehalte? Widerlege oder bestätige sie in Stichworten. 
 


