
  

 

                    

   

 



 

 



 

  

 

  

 

Wildpark-Indianerrallye für Grundschüler*innen

Komm´ mit auf eine Entdeckertour durch unseren Wildpark. Schärfe Deine Sinne 
und öffne Augen und Ohren für die Natur im Wald. -Wie ein richtiges Indianerkind!

1.) Im Wildpark lebt eine Herde Europäischer Büffel (Fachbegriff: Wisente). 
Büffel waren überlebenswichtig für die Prärieindianer in Nordamerika. 
Beobachte die Tiere und beantworte folgende Fragen:

 a) Tragen alle Tiere (Frauen und Männer, große und kleine) Hörner?

  ja  nein

 b) Kannst Du drei Dinge nennen, die die Indianer Nordamerikas aus den erbeuteten  
Büffeln herstellten? Zähle auf:

 c) Wieviele junge Tiere (Kälber) kannst Du momentan entdecken: 

2.) Im Wildpark lebt eine Tierart, die ursprünglich in Nordamerika „zu Hause“ ist. Mittlerweile 
kommt sie auch überall bei uns in Deutschland vor. Verbinde die Punkte, dann erhältst Du 
den Umriss des Tieres. 

 Um welches Tier handelt es sich?

 
Diese Tierart schläft tagsüber zusammen-
gerollt, hoch oben im Baum. Du kannst die 
schlafenden Tiere gut mit einem Vogelnest 
verwechseln.  
Wieviele Tiere kannst Du entdecken? 

Trage die Zahl ein:



   


 

                          

 



 


  

    

 

    

 

3.) Mache Dich auf die Suche nach den „wilden Schafen“ (Mufflons).  
Die männlichen Schafe haben einen tollen Kopfschmuck.  
Auf dem Bild unten fehlt er. Bitte zeichne ihn ein:

4.) Als „Indianerkind“ erkennt man die Spuren 
der Tiere im Waldboden.  Beobachte die Wild-
schweine! Schaue Dir ihre Beine an. Was meinst 
Du? Welche Spur gehört zum Wildschwein?

5.) Im Wildpark leben zwei unterschiedliche Wolfsunterarten. Die Schnee- oder auch Tundra-
wölfe stammen aus der Polarregion im Norden. Die Europäischen Wölfe leben in unseren 
Wäldern.  Beschreibe die Fellfarbe von beiden Wolfsunterarten!

 Das Fell der Tundrawölfe ist:

 Das Fell der Europäischen Wölfe ist:

6.) Jetzt hast Du Dir eine Spiel-Auszeit verdient! Findest Du im Wildpark 
unser Waldindianerdorf? Dort kannst Du auf  
einem Schild die Behausungen unterschiedli-
cher Indianerstämme entdecken und die Zei-
chensprache der Indianer ausprobieren. Versu-
che es selbst einmal! 

 Danke für´s Mitmachen! 

Wir hoffen, Du hast Spaß bei uns gehabt!

Wenn Du großes Glück hast, kommen die 
Mufflons bis an den Zaun und Du kannst 
sie aus der Hand mit dem Wildparkfutter 
füttern. 
Schaue Dir die Augen der Mufflons an. 
Was fällt Dir an den Pupillen auf? Sind sie 
rund wie bei uns Menschen?

ja    nein


