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

 
Wer bin ich? 

„So wie ich bin, ist kein Anderer. Mein Stamm ist weiß. Meine Rinde ist, wenn ich 
jung bin, ganz glatt und fein. Später, wenn ich älter bin, bekommt sie Risse und 
sieht schwarz-weiß gemustert aus. Meine Blätter sind dreieckig. Leider mögen uns 
die Menschen als Maibäume, wofür jedes Jahr Etliche von uns abgesägt werden 
und sterben müssen.“ 

   

 

Wer bin ich? 

 „Ich habe eine charakteristische schwarz-weiße Zeichnung und bevorzuge hügelige 
und strukturreiche Gebiete als Lebensraum. Mein Bau ist größer und tiefer als der 
des Fuchses und wird von meiner Familie oft über Jahrzehnte hinweg genutzt.“ 

  

 

 

Wer bin ich? 
„Ich wohne in Höhlen alter und dicker Bäume. Trotzdem sieht man mich oft auch 
am Boden, wo ich meine Leibspeise finde: Ameisen. Auf Wiesen bin ich mit meiner 
Färbung gut getarnt und trage diese Farbe sogar im Namen.“  

  
Wer bin ich? 

„Mein kleiner Körper ist schwarzglänzend und bläulich schillernd. Ich bin also 
schöner anzusehen, als mein Name vielleicht erstmal vermuten lässt. Verwandte 
von mir wurden im alten Ägypten als Symbole der Wiedergeburt verehrt auch als 
Hieroglyphen genutzt.“ 
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Wer bin ich? 

„Mich findet man auf sonnenwarmen kalkhaltigen Waldböden, wo ich als eine der 
ersten Pflanzen den Frühling ankündige. Meine hübschen blau bis blauviolett 
gefärbten Blüten schließe ich bei Regenwetter und jeden Abend. Kleiner Tipp: In 
meinem Namen kommt ein inneres Organ vor.“ 

   

 

 

 

 

 

Wer bin ich? 

 „Wir lieben die Wärme und das Licht und schmücken die sonst noch laublosen 
Wälder im Frühjahr mit unseren weißen Blütensternen. Wir sind so gesellig, dass 
wir meist den Waldboden mit einem weißen Blütenteppich bedecken. Wenn die 
Bäume dann ihre Blätter bekommen, wird es uns zu dunkel und wir verstecken uns 
bis zum nächste Frühjahr im Boden. 

  

_ 

 

 

 

 

Lösung:  

 

 

 

 

 

 

  

 

Bilder: Naturpark Steigerwald, VDN/Mathias Dreizler, VDN/ Alexandra Hollstein 

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