
Amphibien-Quiz 
Kennst Du die Amphibien im Naturpark Steigerwald?  
Einfach Name eintragen, die Buchstaben in den nummerierten Kästchen ergeben die Lösung. 
Viel Spaß! 

 
Wer bin ich? 

 „Ich bin kein Frosch und auch keine Kröte und dennoch gehöre ich zur Familie der 
Froschlurche. Meine Pupillen sind herzförmig. Ich lebe im Wald oder in seiner 
Nähe, da ich dort alles finden kann, was ich zum Leben brauche. Eine Farbe meiner 
Unterseite ist Teil meines Namens.“ 

 

 

 

 

 
Wer bin ich? 

 „Ich gehöre zu den Echten Fröschen und war 2018 Lurch des Jahres. Meine Eier 
lege ich ab Februar am liebsten in Still- oder nicht schnell fließenden Gewässern in 
einem Klumpen ab, der dann an die Wasseroberfläche treibt. Ich lebe in Gärten, 
feuchten Wäldern, Wiesen und Sumpfgebieten und besitze auch 2 innere 
Schallblasen. Mein Ruf hört sich jedoch eher wie ein Knurren an.“ 

 

 

 

 

 

Wer bin ich? 
 „Ich gehöre zur Familie der echten Kröten und bin die am häufigsten 
vorkommende Amphibienart Europas. Die Weibchen von uns sind größer als die 
Männchen. Im Frühling seht Ihr uns oft auf unseren Wanderungen zu den 
Gewässern, in denen wir unsere Eier ablegen. Im Winter vergraben wir uns in der 
Erde und halten eine Art Winterschlaf.“ 
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Wer bin ich? 
 „Zuerst sind wir klitzeklein wenn wir aus unseren Eiern schlüpfen. Wir sind die 
Larven von Fröschen oder Kröten, atmen mit Hilfe von Kiemen und sind auf 
Wasser als Lebensraum angewiesen. Im Frühjahr findet Ihr von uns Unzählige in 
Teichen und Weihern. Raubfische und Libellenlarven haben uns leider zum Fressen 
gerne, daher schaffen es nur wenige von uns erwachsen zu werden.“ 

  

 

 

 

Wer bin ich? 

 „Wir sind die Eier von Fröschen oder Kröten, die unsere Mutter im Wasser 
abgelegt hat. Uns gibt es in unterschiedlich großen Klumpen, die an der 
Wasseroberfläche treiben, oder am Grund eines Gewässers liegen. In Schnüren, 
die unsere Mutter kunstvoll an Wasserpflanzen oder untergetauchten Ästen 
befestigt hat. Manchmal bestehen wir auch nur aus einem einzigen oder ein paar 
wenigen Eiern, wenn unsere Mutter eine Unke war.“ 

 

 

 

Wer bin ich? 

 „Ich bin kein Minidrache, sondern einer der am häufigsten vorkommenden 
Molcharten Deutschlands. Ich lebe einen Teil des Jahres gerne in kleinen 
Gewässern, deren Name auch in meinem vorkommt. Den anderen Teil des Jahres 
verbringen wir Molche gerne an Land, wozu wir uns dann auch unsere Landtracht 
anlegen, in der wir eher wie kleine Eidechsen oder Salamander aussehen.“ 

 

 

 

 
 

Lösung:  

 

 

 

Bilder: Naturpark Steigerwald, C.Koch/VDN, NOKO/VDN, R.Lindsted/VDN, W.Becker/VDN, S.A.Walter/VDN 

Naturpark Steigerwald e.V., info@steigerwald-naturpark.de, www.steigerwald-naturpark.de 
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