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STREIT UM DEN WOLF 
 
1.  Welches Wort passt nicht? 
Eines der drei Wörter passt nicht zu den anderen Wörtern der Reihe. Welches? 
Kreuzt an. 
 
1.  a) Rudel   b) Herde   c) Wildtier 

 
2.  a) Stall   b) Wiese   c) Weide 

 
3.  a) Schaden  b) Verlust  c) Investition 

 
4.  a) Jäger   b) Bauer   c) Landwirt 

 
5.  a) Mittag   b) Dämmerung c) Sonnenuntergang 

 
6.  a) töten    b) meiden  c) erschießen 

 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus. 
 
Im Video sieht man … 
 
a) eine Gruppe von mindestens zwanzig Wölfen, die durch den Wald laufen. 
b) Wölfe, die in einer Stadt über die Straße laufen. 
c) einen hohen, festen Zaun, hinter dem viele Kühe stehen. 
d) Bilder von einem getöteten Kalb. 
e) den Fußabdruck eines Tiers im Boden. 
f) einen Mann, der eine Kamera an einem Baum festmacht. 
g) zwei Männer, die mit einem Fernglas den Wald beobachten. 
h) eine Gruppe Männer, die mit Gewehren durch einen Wald gehen. 

 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Wer 
sagt was? Ordnet die Satzenden den Satzanfängen zu. 
 
1. Jürgen Frenzel … a) ist dafür, nur ein einziges 

Wolfsrudel in einem Reservat leben 
zu lassen. 

2. Stefan Hoika … b) wollen selbst entscheiden, wann ein 
Tier geschossen werden muss. 
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3. Frank Feimann … c) glaubt, dass die Wölfe immer klüger 
jagen. 

4. In Brandenburg … d) werden mithilfe von Fotofallen 
beobachtet. 

5. Die Jäger … e) hält die Lage gar nicht für schlimm, 
weil es nur wenige Wölfe in 
Deutschland gibt. 

6. Die Wölfe … f) soll es schon etwa 300 Wölfe geben. 
 
 
 
4.  Übt die Redewendungen. 
Zu welchen Sätzen passt welche Redewendung? Ordnet zu. 
 
1. Eine Kuh ist weg. Und ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte. 
2. Ich kann dir Belege zeigen, dass artgeschützte Tiere oft erschossen werden. 
3. Man vermutet, dass die Anzahl der Wölfe steigen wird. 
4. Wenn wir über dieses Problem diskutieren, finden wir bestimmt eine Lösung, mit der 

jeder zufrieden ist. 
5. Ich habe meine Kamera verloren, doch man hat mir kurz darauf eine neue zugeschickt. 
6. Es ist nicht mehr verboten, die Tiere zu erschießen. 

 
a) allen gerecht werden 
b) zum Abschuss freigeben 
c) eindeutig nachweisen 
d) ersetzt bekommen 
e) Tendenz steigend 
f) spurlos verschwinden 

 
 
 
5. Übt die Modalverben 
sollen – wollen – müssen – Welches Wort kommt in die Lücke? Achtet auf die 
richtige Form. 
 
1. Angeblich _______ die Wölfe immer geschickter werden. 
2. Die Bauern _______ beweisen, dass ein Wolf den Schaden verursacht hat, wenn sie 

Entschädigungen bekommen _______. 
3. Für einen wolfsgerechten Zaun _______ ein Landwirt 100.000 Euro investieren. 
4. Der Jäger ist der Meinung: Wer Wölfe sehen _______, kann in den Zoo gehen. 
5. Viele Jäger _______ feste Abschussquoten. 
6. Tierschützer fordern, dass man keine Panik verbreiten _______. 
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