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arbeitsblatt 3 zur Sendung „Der Schwarzwald“ im SWr Fernsehen Stammnummer 4684831

Säuger & Vögel

	Notiere, welche Säugetiere und Vögel im Film über den Schwarzwald genannt werden! 
 Die anfangsbuchstaben helfen dir dabei:

 Säugetiere:  Vögel:

 lu  ro  au 

 Wi  Ei  ta 

 Fu  ri  ha 

 re  Ma 

 Pf 

 Kreuze nun die richtigen aussagen zu den jeweils erstgenannten tieren an:

 a. Lu :

 ○ ist eine Raubkatze
 ○ hinterlässt markante Spuren im Schnee
 ○ kann leicht mit einer Hauskatze verwechselt werden
 ○ massigerer Körper bei den Männchen, nicht bei Weibchen
 ○ war schon fast ausgerottet
 ○ wanderte vermutlich über die Vogesen ein
 ○ gilt als Lauerjäger
 ○ kann sich von Bäumen herab auf Rehe stürzen
 ○ kommt im Herbst in die so genannte Brunftzeit
 ○ unterstreicht durch Rufe seinen Anspruch auf sein Revier und seine Weibchen

 B. Au :

 ○ balzt häufig auf Lichtungen, d. h. er wirbt um Weibchen
 ○ ist als Männchen hauptsächlich schwarz gefärbt
 ○ kann die Farbe seines Gefieders komplett ändern
 ○ beginnt beim Balzen ab und zu hektisch zu springen
 ○ fächert sein Schwanzgefieder auf, um zu imponieren
 ○ lockt mit seinem kehligen Gesang Weibchen an
 ○ kämpft mit seiner Schnabelspitze gegen Konkurrenten
 ○ kann mit seinen Krallen tödliche Verletzungen herbeiführen
 ○ ist als Henne zur Tarnung unauffällig gefärbt
 ○ zieht zur Überwinterung in den Süden, meist nach Afrika

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1190
https://www.planet-schule.de/wissenspool/lebensraeume-im-wald/inhalt/unterricht/der-schwarzwald-pflanzen-und-tiere.html
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