Quizfragen:
Wie warnen sich Wildschweine bei
Gefahr gegenseitig?
a) schnaufen und blasen
b) quietschen
c) grunzen

Wie lange ist das weibliche Wildschwein
trächtig?
a) 4 Monate
b) 2 Wochen
c) 9 Monate

Warum haben die Wildschweinjungen ein
gestreiftes Fell?

Richtige Antwort: a)
Bei Gefahr schnaufen und blasen
Wildschweine ganz laut, um sich gegenseitig
zu warnen. Außerdem stellen sie ihren
Schwanz, den man auch Pürzel nennt, steil
nach oben.

Richtige Antwort: a)
Während Menschen ungefähr neun Monate
im Bauch ihrer Mutter sind, bevor sie geboren
werden, kommen Wildschweinbabys schon
nach ungefähr vier Monaten auf die Welt.

Richtige Antwort: Ihr gestreiftes Fell dient zur
Tarnung.
Damit Feinde die Wildschweinjungen nicht so
leicht entdecken können, ist ihr Fell
streifenförmig gefärbt. Damit fallen sie im
Wald nicht so auf und werden von ihren
Feinden eher übersehen.

Welche Spur hinterlässt ein Wildschwein im
Wald?
a)
b)
c)

Richtige Antwort: c)
Bei den Wildschweinspuren kann man
deutlich sehen, ob das Wildschwein ruhig
gelaufen ist, oder ob es auf der Flucht war.
Während die Spur eines ruhig laufend
Wildschweins eher zickzackförmig verläuft,
liegen die einzelnen Fußabfolgen eines
fliehenden Wildschweins sehr viel weiter
auseinander und die Fußabdrücke sind
verwischter. Diese Spur wird deshalb auch
Hasensprung genannt.

Was meinst du wieviele Wildschweine
ungefähr jährlich von Jägern erlegt werden?

Richtige Antwort: Jährlich werden bis zu
300000 Wildschweine von Jägern erlegt.
Der Grund für den groß angelegten
Abschuss von Wildschweinen jedes Jahr
liegt daran, dass sich Wildschweine so
rasch vermehren. Außerdem richten
Wildschweine oft große Schäden in der
Landwirtschaft an und man versucht
deswegen ihre Bestände nicht allzu groß
werden zu lassen.

Wie nennt der Jäger die Gruppe der
Wildschweine in seiner Fachsprache?
a) Rotwild
b) Damwild
c) Schwarzwild

Richtige Antwort: c)
Die Wildschweine werden wegen ihres
Aussehens als Schwarzwild bezeichnet.
Ihr Fell ist nämlich im Winter ganz schwarz
und im Sommer braun-schwarz.

Welches Organ ist bei den Wildschweinen
besonders gut ausgeprägt?

Richtige Antwort: Es ist der Rüssel.

Haben junge Wildschweine die gleiche
Fellfarbe wie erwachsene Wildschweine?

Richtige Antwort: Nein, das Fell der jungen
Wildschweine unterscheidet sich im
Aussehen deutlich von dem der
erwachsenen Wildschweine.

Mit ihrem guten Geruchsorgan, dem Rüssel,
in der Fachsprache auch Wurf genannt,
können Wildschweine nicht nur ihre Feinde
auf große Entfernung hin wittern. Sie riechen
auch, ob sich zum Beispiel etwas Fressbares
unter der Erdoberfläche verbirgt. Deswegen
werden Wildschweine auch oft zum
Trüffelsuchen eingesetzt.

Da junge Wildschweine von viel mehr
Feinden bedroht werden, als die
erwachsenen Wildschweine, ist es wichtig,
dass ihr Fell sie gut tarnt.

Was fressen Wildschweine? Nenne 3 Dinge,
die Wildschweine gerne fressen!

Richtige Antwort: Wildschweine sind
Allesfresser.
Sie fressen zum Beispiel Gras, Wurzeln,
Knollen, Früchte, Samen, Würmer, Insekten,
Mäuse, Jungtiere…

Was dürfen Wildschweine nicht fressen?

Richtige Antwort: Alte, verschimmelte
Lebensmittel.
Gerade in Wildschweingehegen sterben
viele Wildschweine, weil sie von Menschen
mit Küchenabfällen gefüttert werden.

Wie alt können Wildschweine werden?

Richtige Antwort: a)

a) 5- 8 Jahre
b) 15-20 Jahre
c) ca.30 Jahre

Wie nennt man Babywildschweine?

Richtige Antwort: Diese werden Frischlinge
genannt.

Wie werden männliche Wildschweine
genannt?

Richtige Antwort: Männliche Wildschweine
nennt man Keiler.

Wie werden weibliche Wildschweine
genannt?

Richtige Antwort: Ein weibliches Wildschwein
heißt Bache.

Was denkst du, wie schwer können
Wildschweine werden?

Richtige Antwort: a)

a) bis zu 200 kg
b) bis zu 70kg
c) mehr als 300kg

Wie nennt man die Haare der Wildschweine?

Das Gewicht der Wildschweine ist von
Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. In
Deutschland kann ein Wildschwein bis zu 200
kg schwer werden.

Richtige Antwort: Die Haare der
Wildschweine werden Borsten genannt, weil
sie sich so fest und ein bisschen stachlig
anfühlen.

Die Wildschweine leben in Gruppen, den so
genannten Rotten zusammen. Was denkst
du, werden diese Rotten von einem
männlichen oder einem weiblichen
Wildschwein angeführt?

Richtige Antwort: Die Rotten werden von
den ältesten weiblichen Wildschweinen
angeführt.

Wie verhältst du dich, wenn du in freier
Wildbahn einem Wildschwein begegnest?

Richtige Antwort: c)

a) Du rennst weg und schreist.
b) Du attackierst das Wildschwein.
c) Du bleibst erst einmal ganz ruhig
stehen.

Warum suhlen sich die Wildschweine gerne
im Dreck?
a) …,weil es Spaß macht.
b) …, um sich zu säubern.
c) …, um ihre Mutter zu ärgern.

Im Wald befinden sich einige Feinde der
Wildschweine. Welche sind das?
Nenne 2 Feinde!

Die männlichen Wildschweine leben
normalerweise alleine. Nur zur Paarungszeit
schließen sie sich einer Gruppe an.

Du bleibst erst einmal ruhig stehen und
schaust wie das Wildschwein reagiert. Bleibt
das Wildschwein ruhig und zeigt kein
Interesse an dir, kannst du dich langsam
zurückziehen.

Richtige Antwort: b)
Wildschweine suhlen sich im Dreck, um sich
von Parasiten zu befreien, d.h. sie säubern
durch das Suhlen ihr Fell.

Richtige Antwort: Feinde der Wildschweine
sind Tiere, wie Bär, Luchs, Wolf, Tiger…

Wo leben die Wildschweine am liebsten?
a) in Laub und Mischwäldern
b) in der Großstadt
c) auf einem Bauernhof im Stall

Richtige Antwort: a)
Sie leben vorwiegend in Laub- und
Mischwäldern, weil sie dort besonders leicht
Nahrung und die besten Unterschlüpfe
finden.

Ereigniskarten:

Du wirst von einem Tiger angegriffen und Du verteidigst dein Revier erfolgreich
verwundet.
gegen einen deiner Feinde.
Fünf Schritte zurück und einmal
Fünf Schritte vor!
aussetzen.

Ein Jäger beobachtet dich, aber erledigt
dich nicht.
Zwei Schritte vor!

Du wirst von einem Wilderer getötet.
Gehe zurück zum Start.

Du findest einen ungestörten Ruheplatz
und machst dort einen Mittagschlaf.
Zweimal aussetzen!

Du stärkst dich auf einem Maisfeld.
Drei Schritte vor und einmal aussetzen.

Eine Gruppe Spaziergänger erschreckt
Dich.
Vier Schritte zurück und einmal
aussetzen.

Du wirst von einem Auto angefahren.
Drei Schritte zurück!

Malkarten:

Zeichne Spuren, die ein Wildschwein
hinterlässt!

Zeichne einen Feind des
Wildschweins!

Zeichne einen Wildschweinrüssel!

Zeichne die 3 Dinge, die ein
Wildschwein gerne frisst!

Zeichne die Haare eines
Wildschweins!

Versuche ein Wildschwein zu
zeichnen, das sich im Dreck suhlt!

Zeichne den Unterschlupf eines
Wildschweins!

Zeichne einen Hochsitz, auf dem ein
Jäger sitzt, wenn er die Wildschweine
beobachtet!

Zeichne ein verärgertes Wildschwein!

Zeichne die Keilzähne eines Wildschweins!

