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Grup l>e : s ta . t  i  o r !  :

!4a.1-bärrme

Besonders das Schwarzwi ld.  aber auch das Rotwi ld,  sucht gerne
Suhlen auf.  Suhlen sind SchLarnnbäder,  s ie dienen dern Wild zur
Körperpf lege. Durch das Suhlen ererden Fl iegen und blutsaugende
Insekten beseit igt  und durch die aufgetragene Schlanmschicht am
stechen gehiBdert .

Nach dern Suhlen suchen Scherarz- und Rotwi ld sogenannte t{albäule
auf .

Was sind das für Bäume?

I{ozu gferden sie verwendet?

Woran kann nan diese Bäune erkennen?

wo f indet nan sie?

Pr r r rk te :



G r t r p l > e : Sc.a . t i o r r :

Ilta.f-bäune

Besonders das Schwarzwi ld,  aber auch das Rotwi ld,  sucht gerne
suhlen auf.  Suhlen si .nd Schlanrnbäder.  s ie dienen dern t{ i ld zur
Körperpf lege. Durch das Suhlen grerdetr  Fl iegen und blutsaugende
Insekten beseit igt  und durch die aufgetragene Schlarnrnschicht arn
Stechen qehindert  -

Nach dem Suhlen suchen Schwarz- und Rot l r i1d sogenannte l la] .bäuae

t las sind däs für Bäume?

Bäume,  an  denen s ich  das  l l i l d  scheuer t

wozu werden sie vernendet?

Schlammschicht wird wieder entfernt

Woran kann rnan diese Bäurne erkennen?

getrocknete Schlammreste, Haare aus dem Fel l ,  g I  at t - ,€es cheuerte Rinde

wo f indet

in  der

man sie ?

Nähe von Suh l  en

Pur rk te :
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UnterrichtsreiheWildlebendeGroßtiere unsererHeimat ll,- t l

3.4.1 Schwarzwild - Arbeitsblatt
a) Setze die richtigen Wörter und Zahlen ein:

Ein männliches Wildschwein nennt man K
Die Paarungszeit der Wildschweine, die R , ist in der Regel im W
Es findet die Begattung, der B
Kurz vor der Geburt beginnt das weibliche Tier, die B ,
mit dem Bau des W
Nach etwa _ Monaten Tragzeit wirft sie die jungen Ferkel, die F
lhre Streifenfärbung bildet eine gute T
Besonders wenn es heiß ist, baden Wildschweine gerne im Schlamm, sie s
Danach reiben sie sich an ihren M

- 
Mit ihrem sehr geruchsempfindl ichen Rüssel, dem W wühlen sie den Boden
nach Freßbarem um.
lhre Sch hinterlassen auf dem weichem Waldboden deutlich sichtbare

Das Wildschwein wird etwa kg schwer
und in der Schulterhöhe etwa cm oroß.
Seine Körperlänge beträgt etwa cm.

b) Kurzaufsatz

- Bilde aus folgenden Verben sätze, und beschreibe damit das Leben und Verhalten oes- 
Wildschweines :

verstecken, liegen, umbrechen, suchen, wühlen, fressen, fangen,
vertilgen, anrichten, verwüsten, suhlen, scheuern. ll
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Unterrichtsreihe Wildlebende Großtiere unserer Heimat

3.4.2 Schwarzwild - Lösungsblatt
a) Setze die richtigen Wörter und Zahlen ein:

Ein männliches Wildschwein nennt man Keiler.

Die Paarungszeit der Wildschweine, die Rauschzeit, ist in der Regel im Winter.
Es findet die Begattung, der Beschlag, statt.

Kurz vor der Geburt beginnt das weibliche 1ier, die Bache,
mit dem Bau des Wurfkessels.

Nach etwa vier Monaten Tragzeit wirtt sie die jungen Ferkel, die Frischlinge.
lhre Streilenfärbung bildet eine gute Tarnung.

Besonders wenn es heiß ist, baden Wildschweine gerne im Schlamm, sie suhlen.
Danach reiben sie sich an ihren Malbäumen.

Mit ihrem sehr geruchsempfindiichen Büssei, ciem Vriurf, wühien sie cjen Bocien nach
FretJDarem um.

lhre Schalen hinterlassen auf dem weichem Waldboden deutlich sichtbare
Fä h rten.

Das Wildschwein wird etwa 150 kg schwer

und in der Schulterhöhe etwa 90 cm groß.

Seine Körperlänge beträgt etrva 150 cm.

b) Kurzaufsatz

Bilde aus folgenden Verben Sätze, und beschreibe damit das Leben und Verhalten des
Wildschweines :

verstecken, liegen, umbrechen, suchen, wühlen, fressen, fangen,
t-- vertilgen, anrichten, verwüsten, suhlen, scheuern.

Das Wildschwein versteckt sich tagsüber meist im Dickicht der Wälder.
Es liegt dann im sicheren Versteck in der Schonung.
Nachts bricht es gerne den Waldboden um.

Es sucht dann mit seinem geruchsempfindlichen Wurf nach Nahrung.
Es wühlt nach Wurzeln, Knollen, Würmern und Engerlingen.

Das Wildschwein ist ein Allesfresser. Es frißt oflanzliche und tierische Nahruno.
Es fängt Mäuse, Jungwild, Frösche und Eidechsen.
Da es auch Schädlinge vertilgt, ist es im Wald sehr nützlich.
Aber es richtet in der Landwirtschaft große Schäden an.
Es kann ganze Felder verwüsten.

Gerne suhlt es sich im Schlammbad, um sich vor Parasiten zu schützen.
Danach scheuert es sich an angestammten Malbäumen.
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- Arbeitsblatt -

c) Beschreibe, was die Zeichnungen darstellen
und wozu das Verhalten dient:

zu Zeichnuno A:

zu Zeichnung C:

BA

t
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zu Zeichnung D:

zu Zeichnuno E:
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- Lösungsblatt -

c) Beschreibe, was die Zeichnungen darstellen
und wozu das Verhalten dient:

zu Zeichnung A:
Wildschweinkeiler in der Rauschzeit, beim Kampf um fortpflanzungsfähige Bachen.

zu Zeichnung B:
Bache beim Bau eines Wurfkessels, welcher neugeborenen Frischlingen Schutz vor Kälte und
Nässe gibt.

zu Zeichnung C:
Bache beim Säugen der Frischl inge, das der Ernährung der Jungen, aber auch zur Festigung der
Mutter-Kind-Beziehung dient.

zu Zeichnung D:
Bache mit Frischlingen in der Suhle. Suhlen dient der Abkühlung und zum Schutz vor Parasiten.

zu Zeichnung E:
Wildschweinrotte beim Brechen nach Fraß. Das Umwühlen des Bodens nach Freßbarem hat auch
eine Auflockerung des Waldbodens zur Folge.
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