
Frühstücksei Woche 11: Der Wolf in Deutschland - Antwortblatt  
 

1. Mythos Wolf 
 Aus welchen Märchen oder Geschichten kennt ihr den Wolf? 

o Märchen: Rotkäppchen (Brüder Grimm), Der Wolf und die sieben jungen Geißlein (Br. 
Grimm), Die drei kleinen Schweinchen (org. Englisch: Three little pigs), der 
Hirtenjunge und der Wolf (eine Fabel über einen Hirtenjungen, der so oft um Hilfe 
wegen angeblicher Wölfe rief, aber niemand ihm half, als eines Tages wirklich ein 
Wolf seine Herde riss.) 

o Reineke Fuchs (NL: van den Vos Reynaerde)   
o Der Mythos vom Werwolf 
o Auch in der Bibel bekommt der Wolf bereits eine negative (teuflische) Bedeutung.  

 Welche Eigenschaften hat der Wolf in diesen Geschichten?   
o Z.B. Listig, gefährlich, schlau, tückisch, stark 
o Er frisst die lieben, kleinen, unschuldigen Tiere und sogar Menschen  

 Was bedeutet die Redewendung „ein Wolf in Schafspelz“? 
o Sie wird für jemanden gebraucht, der böse Absichten hat, aber harmlos auftritt.. (NL: 

Wolf in schaapskleren). Aus dem neuen Testament: „Hütet euch aber vor den 
falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie 
reißende Wölfe.“ 

2. Gefahr für Mensch und Tier? 
 Was sagen die Betroffenen: Welche Probleme bringt der Wolf mit sich mit?  

o Wölfe in der Nähe von Vieh ist unerwünscht, da die Tiere aufgefressen werden  
o Es ist sehr unangenehm, einem Wolf zu begegnen  

 Wie lange gab es keine Wölfe in Deutschland? 
o Über 100 Jahre 

 Was sagen die Befürworter des Wolfes?  
o Naturschützer sind froh, dass der Wolf wieder in Deutschland ist, da dies gut für das 

Ökosystem ist. Sie regulieren die sogenannten Wildtierbestände 
 Worauf haben sich die Parteien in Brandenburg jetzt geeinigt?  

o Problemwölfe, d.h. Wölfe, die sich aggressiv gegenüber Menschen verhalten, dürfen 
geschossen werden.  

o Auch Wölfe, die immer wieder Nutztiere (d.h. Vieh) angreifen, dürfen getötet werden, 
aber nur wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen.  
 

3. Der Wolf kennt keine Grenzen 
Auch in den Niederlanden wurde der Wolf bereits angetroffen.  
 Was ist deine Meinung zu diesem Thema? Welche Maßnahmen, meinst du, sollte man 

ergreifen? 
o Eigene Antworten der Schüler.   

Zie voor meer informatie/ achtergrond: https://www.wolveninnederland.nl/nieuws/wederom-een-
wolf-nederland  
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