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Arbeitsblatt zur DVD-ROM „Lebensräume entdecken: Der Wald“

AUFGABENTOUR | SCHWARZKITTEL

Name ➤

Klasse ➤

Kleine und große Schwarzkittel

1. Spurensicherung
Herr Bartel ist verärgert, denn in seinem Garten ist nichts mehr so, wie es war. Irgendwelche Randalierer waren unterwegs. Du bist
ein artiges Nachbarkind und hilfst dem Mann bei der Suche nach Hinweisen auf die Täter. Das einzig Auffindbare sind diese Spuren:

a. Zu wem gehören sie?
b. In welche Verwandtschaftsgruppe können die Randalierer eingeordnet werden? Begründe deine Antwort!

2. „Schweinisches Verhalten“ – Kreuze die richtigen Aussagen an 
(es können mehrere richtig sein):

Wie erkennt ein Frischling seine Mutter?
❐ Am Pfeifgeräusch der Bache
❐ An der charakteristischen Fellfarbe
❐ Durch seinen ausgeprägten Geruchsinn; ist er unsicher, 

so beschnuppert er die Nase der Mutter

Eine charakteristische Verhaltensweise von Frischlingen ist das Stupsen und Massieren des Bauches der Mutter. 
❐ Sie tun dies, um den Milchfluss der Mutter anzuregen
❐ Sie zeigen der Mutter damit, dass sie müde sind
❐ Sie üben damit für das spätere Anwerben eines Geschlechtspartners

Geht die Mutter-Bache auf Nahrungssuche oder zum Suhlen, dann sind die Frischlinge gelegentlich sich selbst überlassen. 
Man beobachtet dabei, dass sie kleine Sauhaufen bilden
❐ Sie tun dies, um sich gegenseitig zu wärmen
❐ Am begehrtesten sind die oberen Plätze, denn dort ist die Luft am besten
❐ Sie haben Angst ohne ihre Mutter und schützen sich damit gegenseitig

Weshalb suhlen sich Wildschweine im Schlamm?
❐ Sie tun das, um sich zu tarnen 
❐ Im Schlamm betreiben sie Körperpflege
❐ Sie verkleben die Parasiten durch den Schlamm. Reiben sie sich dann anschließend

am Malbaum, so werden sie die lästigen Tiere los.

3. Vervollständige den Lückentext:

Bei Wildschweinen kommen die Jungen meist schon Ende zur Welt. Die weiblichen

Wildschweine, auch genannt, sondern sich vor der Geburt von der ab und

bauen eine Art Nest aus Laub und Zweigen – den . Dort ist es selbst bei

Außentemperaturen um den Gefrierpunkt über Grad warm. Schon eine Woche nach der

Geburt gesellt sich die Mutter mit den wieder zur Rotte.




