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Information für Lehrer/innen

Wölfe
➜ Transkription der Hörtexte

Tafel 3

Schüler: „Guten Morgen! Von den Bildern kenne ich den Wolf als Einzelgänger, der vor dem Mond heult. Lebt ein 
Wolf tatsächlich allein?“

Experte des WWF: „Wölfe leben innerhalb ihrer Familien. An der Spitze stehen dabei eine Leitwölfin und ein Leit-
wolf, auch wenn viele meinen, dass es ein Alpha-Tier gibt. Ein Wolfsrudel lebt klare Hierarchien und enge Bindun-
gen.“

Schüler: „Den Wolf kenne ich zum Beispiel aus dem Märchen Rotkäppchen. Er ist böse und frisst die Großmutter 
mit Haut und Haar. Wie verhalten sich Wölfe aber wirklich?

Experte des WWF: „Wölfe sind soziale Tiere und leben sehr gesellig. Beide Elternteile erziehen die Welpen. Die 
Jungtiere schauen auch aufeinander und lernen, miteinander zu kommunizieren.“

Schüler: „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Wölfe Schafe gerissen haben. Warum ist das so?“

Experte des WWF: „Wölfe müssen erst lernen, was sie fressen dürfen und was nicht. Stehen Schafe ungeschützt 
auf der Weide, sind sie eine große Verlockung. Wölfe erlegen aber zu 99% Hirsche, Rehe oder Wildschweine. Da-
bei bevorzugen sie kranke und schwache Tiere. Kleinsäuger sowie Insekten, Vögel und Reptilien, Früchte und Aas 
runden den Speiseplan ab.“

Tafel 6

Schüler: „Aus dem Märchen ‚Die sieben Geißlein‘ erinnere ich mich, dass der Wolf alle auf einmal mit Haut und 
Haar frisst. Das ist wohl nur im Märchen so, oder?“

Experte des WWF: „Ja, natürlich! Man weiß, dass der Wolf nach dem Fressen einen Kadaver übriglässt, für sich 
selbst, aber auch für Füchse, Marder oder Greifvögel.“

Schüler: „Wo sie mir aber nicht widersprechen können ist, dass der Wolf ein kluges und ein neugieriges Tier ist. 
Stimmt’s?!“

Experte des WWF: „Ja, das stimmt! Da gebe ich dir vollkommen Recht, zudem ist er flink und teilt sich seine Kräf-
te gut ein“

Schüler: „Vielen Dank für das Gespräch!“


