
Wald- Naseweis 
 
 
Gruppe 1 

• Ich wohne auf Bäumen und kann sehr gut klettern. 
• Ich fresse Nüsse, Regenwürmer, Pilze und Vogeleier. 
• Im Herbst sammle ich ganz viel Nüsse und verstecke sie. 
• Im Winter schlafe ich viel, nur um meine Nüsse zu fressen stehe ich auf. 
• Du erkennst mich an meinem roten Fell mit dem buschigen Schwanz, wenn ich hoch 

oben von Ast zu Ast hüpfe. 
 
 
 
Gruppe 2 

• Du siehst mich selten am Tag. 
• Ich fresse gerne Mäuse, Kaninchen und Vögel, aber auch Obst und Abfälle. 
• Mein Fell ist rot gefärbt und ich habe einen langen, buschigen Schwanz. 
• Ich teile mir meine Wohnung mit dem Dachs. 
• Ich soll die Gans gestohlen haben. 

 
 
 
Gruppe 3 

• Man nennt mich auch Grimbart. 
• Ich bin meistens dann unterwegs, wenn du schläfst. 
• Zu meinen Leibgerichten zählen Regenwürmer, Schnecken, Früchte und Wurzeln. 
• Ich wohne in einer Burg unter der Erde. 
• Mein Fell ist weiß-grau gestreift und ziemlich borstig. 
• Über den Augen trage ich eine schwarze Maske, ich kann aber trotzdem sehen. 

 
 
 
Gruppe 4 

• Du siehst mich manchmal im Wald und auf Feldern. 
• Mein Fell ist braun und ich trage einen Kopfschmuck. 
• Ich bin ein richtiger Feinschmecker und fresse am liebsten Knospen, Triebe, Blätter 

und Gräser. 
• Manchmal belle ich. 
• Meine Frau ist die Geiß und das weißgepunktete Junge heißt Kitz. 

 
 
 
 
Gruppe 5 

• Ich bin die Polizei im Wald. 
• Ich verrate jeden Eindringling durch meinen Warnruf. 
• Mein Gefieder ist braun-schwarz-weiß gefärbt. An der Seite trage ich blau-schwarz 

gestreifte Federn. 
• Im Herbst lege ich Vorräte für den Winter aus Eicheln und Nüssen an. 
• Weil ich so gerne Eicheln fresse, nennt man mich ... 

 
 
 



Gruppe 6 
• Ich bin klein, aber unheimlich stark. 
• Ich lebe in einem Staat, dort haben wir sogar eine Königin. 
• Bei uns hat jeder seine eigene Aufgabe. Ich bin ein Soldat und überwache den Staat. 
• Mein Körper ist schwarzbraun-rötlich gefärbt. 
• Mit meinen kräftigen Beißzangen zerkaue ich Insekten und andere Nahrung. 
• Gegen Feinde wehre ich mich mit einer Säure, die ich mit meinem Hinterleib 

verspritze. 
 
 
 
 
 
 
Lösungen: 
 
Gruppe1: Eichhörnchen 
Gruppe 2: Fuchs 
Gruppe 3: Dachs 
Gruppe 4: Reh 
Gruppe 5: Eichelhäher 
Gruppe 6: Waldameise 
 
 
 


