
 

Jungscharfähigkeiten Thema Natur 
Tierspuren 

Was denkst du, wie viele Tiere gibt es im Wald? Tatsächlich leben etwa 7000 verschiedene Tierarten 
im Wald. Etwa 5000 davon sind Insekten, also eher kleinere Tiere. Aber wie sieht es mit den 
grösseren Tieren aus? Nun, es leben etwa 100 Tierarten im Wald, welche zu den Wirbeltieren gezählt 
werden, also zum Beispiel Rehe, Hirsche, Dachse, Füchse, aber auch Fische. Leider trifft man 
Wirbeltiere bei Tageslicht nur sehr selten im Wald an. Zum einen ist es so, dass diese Tiere sehr 
scheu sind. Zum andern sind die meisten Wirbeltiere nachtaktiv. Das heisst, sie sind am späten 
Abend, in der Nacht und am frühen Morgen unterwegs. Durch den Tag schlafen sie. Mit viel Glück 
wirst du vielleicht ein Reh oder ein Eichhörnchen entdecken. Zum Glück kann man diese scheuen 
Tiere aber auch an ihren Spuren, die sie hinterlassen erkennen.  

 

 

Einige dieser Tierspuren wollen wir mal genauer unter die Lupe nehmen: 

 

             Hirsch        Reh   Wildschwein          Dachs 

 

 

Wilde Tiere kann man aber auch an anderen Spuren erkennen. Zum Beispiel am Kot oder an einem 
Fellstück, welches vielleicht an einem Ast hängen geblieben ist, als das Tier wegrennen wollte. 

  

                                       Rehkot                                                                      Wildschweinkot 

 

 



 

Von den kleinen, wirbellosen Tieren gibt es so viele, dass du sicher ein paar finden kannst. Sicherlich 
hast du schon einige dieser Tiere gesehen, vielleicht ist dir eines dieser Tierchen neu. Wirbellose 
Tiere findest du am besten in kleinen Spalten oder in abgestorbenen Bäumen. Oder du kannst auch 
versuchen einen Stein am Boden zur Seite zu schieben. Wirbellose Tiere verstecken sich nämlich 
gerne darunter. 

 

 

Vielleicht findest du ein paar dieser Tiere auf diese Weise: 

   

                         Regenwurm                                       Waldameise                        Weinbergschnecke 

   

             Waldmistkäfer                                Tausendfüssler                                        Kreuzspinne 

 

 

Wie und wo findet man diese Tierspuren? 

Am besten ist es, wenn du genügend Zeit hast. Denn nur, wenn du ein wenig Geduld hast, wirst du 
Tierspuren finden. Die besten Stellen, um erkennbare Tierspuren zu sehen sind an einem weichen 
oder lehmigen Ort. Vielleicht kennst du einen kleinen Bach oder ein kleines Flussbett, denn dort sind 
die Chancen auch nicht schlecht, Tierspuren zu sehen. Falls du schon einen Fussabdruck gefunden 
hast, schau dich ruhig weiter um, denn vielleicht findest du noch einen weiteren oder einen von 
einem anderen Tier.  

Wenn du willst, kannst du nun mit deiner Familie in den Wald gehen und versuchen Tierspuren zu 
finden. 

Das Novwanga-Team wünscht dir und deiner Familie viel Spass bei der Suche der Tierspuren. 

 


