1. Das Märchen vom bösen Wolf
Bären, Wölfe und Luchse findet man in Österreich nur noch selten. Früher war das
anders. Noch heute gibt es viele Geschichten und Märchen von diesen Tieren,
besonders vom Wolf. Dabei kann der Wolf oft sogar sprechen. Hier sind Ausschnitte
von zwei Märchen. Erkennst du die Märchen?
Es klopfte jemand an die Haustür und rief: „macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da
und hat jedem von Euch etwas mitgebracht.“ Aber die Geißlein hörten an der rauen Stimme
dass es der Wolf war, „wir machen nicht auf“, riefen sie, „du bist nicht unsere Mutter, die
hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rau; du bist der Wolf.“
Das Märchen heißt __________________________________
„Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren!“ „Dass ich
dich besser hören kann.“ „Ei, Großmutter, was hast du für
große Augen!“ „Dass ich dich besser sehen kann.“ „Ei,
Großmutter, was hast du für große Hände!“ „Dass ich dich
besser packen kann.“ „Aber, Großmutter, was hast du für ein
entsetzlich großes Maul!“ „Dass ich dich besser fressen kann.“
Das Märchen heißt ________________________________
Welche Rolle hat der Wolf in den Märchen?
__________________________________________________
https://www.pinterest.de/pin/565412928198155039/

Stimmt das? _______________________________________
Es glauben aber nicht alle Menschen, dass Wölfe böse sind. Im alten Rom waren sie
sogar heilig. Damals erzählten sich die Bewohner über die Gründung der Stadt Rom
eine spannende Geschichte: Romulus und Remus, die späteren
Gründer von Rom, wurden von ihren Eltern als kleine
Babys ausgesetzt. Eine Wölfin kümmerte sich um sie
und gab ihnen Milch. Später wurden sie von einem
Hirten gefunden und von diesem aufgezogen. An
der Stelle wo sie ausgesetzt wurden, gründeten sie
später die Stadt Rom.
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2. Speisekarte
Der Wolf frisst keine Menschen. Aber was frisst er wirklich? Hier findest du die
Speisekarte von Wolf und Bär. Kreise die tierische Nahrung rot ein und die
pflanzliche Nahrung grün. Kreuze dann die richtige Antwort an:

Wolf

Bär
Beeren, Früchte

Frisch gerissene Säugetiere,

Aas

beispielsweise Rehe

Gräser und Wurzeln

Abfälle

Honig
Fische
Frisch gerissene Beutetiere wie
Rehe

Der Bär ist ein

Fleischfresser
Vegetarier
Allesfresser

Der Wolf ist ein

Fleischfresser
Vegetarier
Allesfresser
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Auch der Luchs ist ein Fleischfresser. Welchen Weg muss er nehmen, um zu seinem
Futter zu gelangen?
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3. Kreuzworträtsel
Hier findest du ein Kreuzworträtsel zu den drei Tieren. Kannst du es lösen? Das
Lösungswort ist grau hinterlegt und die Antwort auf folgende Frage: Welches
beliebte Haustier stammt vom Wolf ab?
Lösung: der

_____________________

1. Bären machen im Winter Winterruhe. Dann schlafen sie in einer …
2. Ein Wolf ist nicht gerne alleine. Er lebt in einem …
3. Der Luchs sieht sehr gut. Das ist auch wichtig. Denn er jagt in der …
4. All diese Tiere wohnen nicht in der Stadt, sondern in
einem …

1.
2.
3.
4.

4. Augen wie ein Luchs
Siehst du auch (fast) so gut wie ein Luchs? Dann kannst du sicher die drei
Unterschiede der Bilder erkennen. Auf welchem Bild stapft ein Luchs durch den
Schnee? Du kannst die Bilder dann auch noch anmalen.
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