Entdecke die Geheimnisse des Hainich
3. & 4. Klasse (8-10 Jahre)

1. Welche scheue Jägerin hat hier ihr rundliches Trittsiegel ohne Krallenabdrücke
hinterlassen?

_________________________________________
2. Schaue Dir den Film über die Wildkatze an! Wo leben Wildkatzen am liebsten?
im Moor

im Wald

in der Steppe

3. Wer hat keine Flügel und kann trotzdem sehr gut fliegen?
Bechsteinfledermaus
Zwergspitzmaus
Waldmaus
4. Welcher von beiden „Drachen“ lebt wirklich im Nationalpark Hainich? Wie lautet
sein Name?

_ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Welches Tier mit großen Ohren entdeckst Du im Mai am Jahreszeitenpult?
Rotfuchs

Feldhase

Wildkaninchen

6. Gehe hinüber zur großen Rotbuche: Male ein Buchenblatt!

7. Welche Nationalparkbewohner verstecken sich hinter solch seltsamen Namen wie
„ Silberblatt“, „Nagelfleck“ oder „Mondvogel“?
________________________________________________________
8. Im Jahr 2014 wurde die Rückkehr einer besonderen Tierart in den Hainich
gefeiert. Kannst Du ahnen, um wen es sich handelt?

_U_H_

9. Lausche dem Märchen des Zaunkönigs und erzähle Deinen Begleitern danach,
warum er solch einen seltsamen Namen trägt!

10. Unser Zaunkönig hat seine schöne Krone verloren!
Male ihm rasch noch eine - bevor es wieder raus geht,
in den Urwald mitten in Deutschland!

Auswertung
1. Das ist das Trittsiegel, also ein Fußabdruck, einer Europäischen Wildkatze. Es ist
rundlich und zeigt keine Krallenabdrücke.
2. Die scheue Wildkatze lebt am liebsten in großen, ungestörten Laubwäldern, die heute
wertvolle, seltene Lebensräume sind. Der Mensch bedroht ihren Lebensraum.
Industrieanlagen, Straßen und Autobahnen schneiden ihr den Weg ab.
3. Die Bechsteinfledermaus ist eine von 15 Fledermausarten des Nationalparks. Sie fliegt
nicht mit Flügeln, sondern mithilfe einer Flughaut. Sie ist zwischen den Fingern und über
die Arme hinweg aufgespannt.
4. Der Bergmolch sieht aus wie ein kleiner Drache. Er gehört aber zu den Amphibien, so wie
die Frösche und Kröten. Amphibien sind vom Wasser abhängig, da dort ihre
Kaulquappen groß werden.
5. Im Monat Mai kannst du den Feldhasen entdecken. Was gibt es noch zu entdecken?
6. Die Blätter der Rotbuche sehen aus wie kleine Boote. Sie haben keine Zacken an den
Blatträndern, sondern sind ganz glattrandig. Nur im Frühjahr tragen sie feine Härchen.
Die Borke der Buche ist ebenfalls glatt und silbrig.
7. Verschiedene einheimische Schmetterlinge des Nationalparks Hainich. Hier gibt es über
800 Arten von ihnen.
8. Das ist der Luchs. Eine seltene große Katzenart, die sich in Deutschland langsam wieder
ausbreitet! Im Jahr 2014 konnte der Luchs anhand von Trittsiegeln und Beuteresten im
Nationalpark Hainich nachgewiesen werden. Manch einer hat ihn sogar gesehen!
9. Der kleine Zaunkönig lässt sich nicht gerne sehen, er fürchtet es geht ihm an den Kragen.
Da er sich immer in Gebüschen versteckt, unbemerkt in Zäunen herum schlüpft und nur
aus sicherer Deckung heraus lauthals ruft „König bün ick!", wird er „Zaunkönig“ genannt.

