
 
1      NCS-GWRS, Kl.6, Bio, mz, D.: ……………………., Name: …………………………. 

Thema: Wald    Lebensraum für Tiere (Buch S. 157)  

Ergänze den  Text und  ordne ihm die entspr.Bildnummer zu: Gehört zu….. 

Wildtiere sind scheu: Wildtiere wie ……….., ………………. und Wildschweine sind 

scheu, deshalb sieht man sie …………………, wenn man im Wald spazieren geht. Ihr 

…………………………… (wegrennen) schützt sie vor ihren Feinden und dem Menschen. 

 

 

 

 

Jetzt hast du wieder mehr Informationen, um dein Wissen in www.schlaukopf.de, Kl.6, Bio, Wald 

zu überprüfen. Jede Woche kommt etwas dazu!!!  

 

Gehört zu …..: Die …………………… sind die häufig 

-ste Vogelart im Buchenwald. Hier finden sie 

ihre Nahrung wie ……………… und …………….  Der 

Gesang des Männchens ist auffällig, markiert 

das …………………. und ………………..Weibchen an. 

Gehört zu …..: Das Eichhörnchen ist ein 

……………………………….. Hoch in den Bäumen baut 

es sein Nest, den …………………., aus ……………………, 

Laub, Gras und ………………. Seine Nahrung 

besteht aus Samen, ……………………., Nüssen, 

………………………..oder auch Vogeleiern. 

Gehört zu ……….: Ein Engerling ist die Larve 

eines Maikäfers. Seine ………………. legt der 

Maikäfer in den Waldboden. Daraus ent-

wickeln sich …………………. Sie ernähren sich von 

…………………... Erst nach ……………….Jahren 

verpuppen sie sich zu Maikäfer und schlüpfen. 

Gehört zu …….. : Wildschweine fressen 

(fast) ……………. Sie verstecken sich im 

……………………. und jagen in der ……………………... 

Sie wühlen mit ihrer unempfindlichen Nase  

im Boden, um ihre Nahrung zu finden. Dort 

finden sie Larven, Würmer, Pilze und 

Bucheckern. 

http://www.schlaukopf.de/


 
2      NCS-GWRS, Kl.6, Bio, mz, D.: ……………………., Name: …………………………. 

Thema: Wald    Lebensraum für Tiere (Buch S. 157) Lösung 

Ergänze den  Text und  ordne ihm die entspr.Bildnummer zu: Gehört zu….. 

Wildtiere sind scheu: Wildtiere wie Rehe, Hirsche und Wildschweine sind scheu, 

deshalb sieht man sie nicht, wenn man im Wald spazieren geht. Ihr 

Fluchtverhalten (wegrennen) schützt sie vor ihren Feinden und dem Menschen. 

 

 

 

 

Jetzt hast du wieder mehr Informationen, um dein Wissen in www.schlaukopf.de, Kl.6, Bio, Wald 

zu überprüfen. Jede Woche kommt etwas dazu!!!  

Gehört zu 4: Die Buchfinken sind die 

häufigste Vogelart im Buchenwald. Hier 

finden sie ihre Nahrung wie Insekten 

und Samen.  Der Gesang des 

Männchens ist auffällig, markiert das 

Revier und lockt Weibchen an. 

Gehört zu 3: Das Eichhörnchen ist ein 

Kletterkünstler. Hoch in den Bäumen 

baut es sein Nest, den Kobel, aus 

Zweigen, Laub, Gras und Rinde. Seine 

Nahrung besteht aus Samen, Beeren, 

Nüssen, Inskten oder auch Vogeleiern. 

 

Gehört zu 2: Ein Engerling ist die Larve 

eines Maikäfers. Seine Eier legt der 

Maikäfer in den Waldboden. Daraus 

entwickeln sich Engerlinge. Sie ernähren 

sich von Wurzeln. Erst nach drei Jahren 

verpuppen sie sich, d.h. sie verwandeln 

sich zu Maikäfer und schlüpfen. 

Gehört zu 1 : Wildschweine fressen 

(fast) alles . Sie verstecken sich im 

Dickicht und jagen in der Dämmerung. 

Sie wühlen mit ihrer unempfindlichen 

Nase  im Boden, um ihre Nahrung zu 

finden. Dort finden sie Larven, Würmer, 

Pilze und Bucheckern. 

http://www.schlaukopf.de/

