
 

 

 

NABU-WOLFSQUIZ 
 

Prüfungsfragen zum Erlangen des NABU- Wolfszertifikates 

 
Auf diesem Bogen sollst Du einige Fragen zum Thema Wölfe beantworten. Wenn Du 

unseren Stand aufmerksam angesehen hast, dann wird es Dir leicht fallen die Fragen zu 

beantworten (Achtung, es kann mehr als eine Antwort richtig sein). 
Bei bestandener Prüfung erhältst Du ein NABU-Wolfszertifikat. – Viel Erfolg! 

 

1. Welches beliebte Haustier ist ein Nachfahre des Wolfes?    ________________ 

 

2. Wölfe gibt es: 

⧠   nur noch im Zoo 

 ⧠  fast überall auf der Nordhalbkugel der Erde 

⧠  theoretisch fast überall in Deutschland 

⧠  nur dort, wo es viel Wald und Felsen gibt 

⧠  wo es genug Wasser, Beute und eine Möglichkeit zur Jungenaufzucht gibt 

 

3. Wie groß ist ein Wolfsrudel etwa? 

⧠   5-20 Tiere 

⧠   15-50 Tiere 

⧠   nicht erforscht 

 

4. Wer leitet das Rudel? 

⧠   die größte Fähe 

⧠  das Elternpaar 

⧠   der stärkste Rüde 

 

5. Wie verständigen sich Wölfe untereinander? 

⧠   sie bellen wie Hunde 

⧠   sie wedeln mit dem Schwanz, ansonsten sind sie ganz still 

⧠   sie heulen, wenn sie sich zusammenfinden, ansonsten verständigen sie sich mit 

      Gesichtsmimik und Körperhaltung 

⧠   durch Kot- und Urin-Markierungen 

⧠   sie singen und zwitschern, wenn keiner zuhört 

 

 



 

 

 

 

6. Wovon ernähren sich Wölfe? 

⧠   von Pilzen und Beeren, die sie sammeln 

⧠   von kleinen Spinnen und Insekten, die sie von Blättern lecken 

⧠   von kleinen und großen Tieren, die sie jagen und fangen können 

 

7. Wie nennt man den für den Wolf typischen Ernährungstyp? _______________  

 

8. Wie jagen Wölfe? 

⧠   anschleichen und anspringen 

⧠   im Rudel 

⧠   anlocken 

 

9. Wie viele Zähne sind im Gebiss des Wolfes?    ________ 

 

10. Seit wann steht der Wolf in ganz Deutschland unter Schutz?    ______________ 

 

 

11. Wenn in unseren Wäldern Wölfe leben, dann… 

⧠   können wir nicht mehr in den Wald zum Spielen, Radfahren, Wandern und Joggen  

      gehen, denn die Wölfe würden uns auffressen 

⧠   können wir sie manchmal heulen hören 

⧠   würden die Wölfe alle Rehe und Wildschweine auffressen 

⧠   müsste ein Zaun um den Wald gezogen werden, damit die Wölfe nicht in die Stadt  

      kommen können 

 

12. Was meinst Du, welche Aussagen stimmen? 

⧠   Wölfe sind gefährlich und müssen ausgerottet werden 

⧠   Wölfe sind Jäger, die von den Wildtieren meist nur die Kranken, Langsamen und  

      Unaufmerksamen fangen.  Sie rotten keine heimischen Tiere aus. 

⧠   Wölfe sind lieb, sie werden leicht zahm und lassen sich streicheln 

⧠   Wölfe sind geschützt, weil sie lange Zeit verfolgt und ausgerottet wurden 

⧠   Wölfe sind große Beutegreifer, die als heimische Wildtiere in unser Ökosystem  

      gehören, wie Reh und Adler 

 

Hast Du alle Fragen beantworten können? Na dann gib deinen Fragebogen am Stand ab! 


