Ausstellungs-Quiz | Wie gut kennst Du Deine wilden Freunde?

Wildschwein 70 - 180 kg

Wildes Freundebuch

Ich wiege
Wildkatze 4 - 7 kg
Rotmilan 1 kg
Großes Mausohr 28 - 40 g
Gelbbauchunke 6 g
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Wildkatze
Mein Name Ruckwarts

Dies ist mein Lebensraum

Mein wissenschaftlicher Name
Das bin ich

im Tierreich gehore ich zur Klasse Der

Weil

ich ein sehr scheues Tier bin und sehr versteckt lebe.

Ich fuhle mich im Stromberg wohl , weil es dort ruhige und
naturnahe

Einige Nachbarn mit denen ich mir den lebensraum teile

Das macht mich unverwechselbar
Mein buschiger

und

mit den

typischen drei schwarzen Ringen am Ende.

mit alten Bäumen gibt.

So sah ich al

s Baby aus

Das argert mich
ich

Ich fresse gerne

Wenn ich im Wald gestört werde. Und wenn
überqueren muss - viele Wildkatzen werden

von Autos überfahren.

Das kann ich besonders gut

Dir gefallt an mir dass

Nachts auf Mäusejagd gehen: ich habe
mit denen ich auch in der Dunkelheit bestens

kann.

WAs ich mir und dir Wunsche

eine dicke fette Maus!

Gelbbauchunke
Mein Name Ruckwarts
Dies ist mein Lebensraum
Mein wissenschaftlicher Name

Dort

lege ich meine Eier, auch

genannt ab, und dort entwickeln sich

meine Jungen, die

im Tierreich gehore ich zur gattung Der

Ich fuhle mich im Stromberg wohl , weil es dort recht viele Gräben und
Tümpel gibt. Ich lebe gerne allein im Wasser - dann frisst mir keiner meine

Das bin ich

weg und es gibt weniger

Das macht mich unverwechselbar
Meine

-

Einige Nachbarn mit denen ich mir den lebensraum teile

marmorierte

Unterseite und meine

für meinen Nachwuchs.

und

Pupillen

Das argert mich

Ich fresse gerne

Wenn ich kein Laichgewässer finde. Aber ich kann mich sehr

gut anpassen: Wenn ich keine kleinen Tümpel an Bächen finde, dann gebe ich mich
auch mit wassergefüllten

Das kann ich besonders gut

So sah ich al

s Baby aus

und

zufrieden

Dir gefallt an mir dass

Meine Feinde warnen - bei Gefahr biege ich meine Beine hoch und zeige
meine leuchtende Untersete. Dieses Verhalten wird

genannt.

WAs ich mir und dir Wunsche

einen schlammigen Tümpel zum Verstecken

RotMilan
Mein Name Ruckwarts

Dies ist mein Lebensraum

Mein wissenschaftlicher Name

Dort
Das bin ich

im Tierreich gehore ich zur Ordnung Der

kreise ich über Wiesen und Felder und halte Ausschau nach

Ich fuhle mich im Stromberg wohl , weil ich dort in der
Landschaft einen guten Überblick über meine Beutetiere am Boden habe.

Einige Nachbarn mit denen ich mir den lebensraum teile
Das macht mich unverwechselbar
Mein

und

Schwanz - man kann mich an

Das argert mich

diesem Merkmal gut von anderen Greifvögeln unterscheiden

Wenn ich nichts zu Fressen finde. Früher habe ich mich vor

allem von

Ich fresse gerne

auch gerne

ernährt - jetzt gibt es fast keine mehr. Aber ich fresse
, nur kann ich diese in den immer dichteren

Getreidefeldern schlecht von oben sehen.

Das kann ich besonders gut
Am Himmel

wie ein Spielzeugdrachen.

Mein Gabelschwanz dient mir dabei als Steuerruder.

Dir gefallt an mir dass

So sa

h ich

als B

aby a

us

WAs ich mir und dir Wunsche

viele Mäuse und vielleicht sogar einen Hamster!

Schlingnatter
Mein Name Ruckwarts
Dies ist mein Lebensraum
Mein wissenschaftlicher Name

und

der Sonne zugewandte Hänge mit

– dort wo der

wächst, bin ich zu Hause.

Ich fuhle mich im Stromberg wohl , weil ich in den Steinmauern der alten
gute Verstecke finde. Und wenn die

im Tierreich gehore ich zur Klasse Der

Sonne warm werden, kann ich mich an ihnen wie an einer Heizung wärmen – ich

Das bin ich

habe nämlich immer die Temperatur meiner Umgebung.

Einige Nachbarn mit denen ich mir den lebensraum teile

Das macht mich unverwechselbar
Der wie eine

und

geformte Fleck auf dem

Kopf und die dunkle

in der

auf der Oberseite

Das argert mich

meines langen Körpers.

Wenn man mich mit einer gefährlichen

verwechselt. Obwohl ich völlig harmlos bin, haben viele Leute vor mir Angst und
versuchen manchmal sogar, mich zu töten.

Ich fresse gerne

So sah ich als Ba

by aus

Das kann ich besonders gut
mit meinen spitzen
meinem

Dir gefallt an mir dass

Eidechsen fangen! Wenn ich eine
gefasst habe, umschlinge ich sie mit

und erwürge sie. Und dann verschlinge ich meine Beute.

WAs ich mir und dir Wunsche
dicke Mauereidechse!

warme Steine für ein Sonnenbad und eine

Grosses Mausohr
Mein Name Ruckwarts

Mein wissenschaftlicher Name

Dies ist mein Lebensraum
z. B. von

und

Das bin ich

des Klosters

leben darf und in der Umgebung

beste

Das macht mich unverwechselbar

mit alten Laubwäldern habe.

Einige Nachbarn mit denen ich mir den lebensraum teile

mit denen ich bestens

und

das Rascheln der Laufkäfer im Laub höre.

Das argert mich

Ich fresse gerne

Wenn die Gebäude renoviert werden und wir keine Lücken

und Löcher mehr finden, durch die wir in unsere
So seh

Das kann ich besonders gut

.

Ich fuhle mich im Stromberg wohl , weil ich dort auf den

im Tierreich gehore ich zur Klasse Der

Meine großen

große geräumige Dachböden,

können. Ich reagiere sehr empfindlich auf Störungen.

ich inn

en aus

Ich bin ein Flugakrobat der Nacht.

Zwischen meinen verlängerten Fingern ist eine

fliegen

Dir gefallt an mir dass

gespannt – wir

Fledermäuse sind die einzigen aktiv fliegenden Säugetiere. In der Dunkelheit der

WAs ich mir und dir Wunsche

Nacht orientiere ich mich mit

unterm Dach!

.

viele Laufkäfer und ein ruhiges Plätzchen

Wo leben diese Tiere ?
Verbinde jedes Tier mit seinem Lebensraum
Im Naturpark Stromberg-Heuchelberg gibt es
eine große Vielfalt unterschiedlicher Lebensräume,
in denen sich viele wild lebende Tiere, darunter
viele selten Arten, wohlfühlen.

Naturparkzentrum
Stromberg-Heuchelberg
Ehmetsklinge 1
74374 Zaberfeld
Telefon 0 70 46 / 88 48 15
Fax 0 70 46 / 88 48 16
info@naturpark-stromberg-heuchelberg.de
www.naturpark-stromberg-heuchelberg.de

Gefördert nach der Naturparkrichtlinie des Landes
aus Mitteln der Glücksspirale und der Europäischen Union
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