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VorwortVorwortVorwortVorwort    
 
Der Wolf kehrt zurück! Doch wer ist der scheue Räuber? 
 
Die vorliegenden Arbeitsblätter geben Antworten und bieten 
folgende Informationen:  
 

• Wölfe in Deutschland 
• Wie sieht der Wolf aus? 
• Wie leben Wölfe? 
• Was fressen Wölfe? 
• Angst vor dem Wolf 
• Wie verhalte ich mich, wenn ich einen Wolf treffe? 

 
Abgerundet wird das Material von einem Rätsel, das noch 
einmal wichtiges Wolfswissen abfragt. 
 
Einsatz des Materials: Ab Klasse 4 geeignet! 
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    Wölfe in Deutschland 

 

 
Wölfe in DeutschlandWölfe in DeutschlandWölfe in DeutschlandWölfe in Deutschland    
 
Der Wolf ist ein scheues, hundeartiges Wildtier. Vor mehreren hundert Jahren 
gab es in ganz Europa und auch in Deutschland viele Wölfe. Doch dann begannen 
die Menschen, Wölfe massenhaft zu jagen.  
Im Jahr 1904 wurde in Deutschland der letzte frei lebende Wolf erschossen. 
Danach waren die Wölfe in Deutschland für lange Zeit ausgerottet. Doch vor 
einigen Jahren sind die Wölfe nach Deutschland zurückgekehrt.  

 
Die meisten Wölfe sind von 
Polen nach Deutschland 
eingewandert. Seit 1990 stehen 
Wölfe in Deutschland unter 
strengem Schutz.                                                                                       
Im Jahr 2000 wurde in 
Deutschland erstmals nach 
langer Zeit ein Wolfswelpe in 
Freiheit geboren. Mittlerweile 
gibt es deutschlandweit mehr 
als 30 Wolfsrudel und einige 
Wolfspaare. Die meisten von 
ihnen leben im Norden und im 
Osten Deutschlands, in den 
Bundesländern Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, 
Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern. 
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    Wölfe in Deutschland 

 

Wie sieht der Wolf aus?Wie sieht der Wolf aus?Wie sieht der Wolf aus?Wie sieht der Wolf aus?    
    
Der europäische Wolf ist vom Schwanz bis zur Nasenspitze bis zu 140 cm lang. Er 
ist bis zu 90 cm hoch, dabei wird der Abstand vom Boden bis zur Schulter 
gemessen. Er hat lange Beine und große    Pfoten. Das Fell ist braun, hellgrau und 
dunkelgrau mit weißen Flecken. Die Schwanzspitze ist schwarz. 
Wölfe haben helle Augen und weiße Flecken an den Wangen. Die dreieckigen 
Stehohren sind von innen dicht behaart und auf der Rückseite rötlich.  
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Der Wolf ähnelt einem Schäferhund. Wenn ihr aber genau hinschaut, fallen 
einige Unterschiede auf: 
 

Insgesamt ist der Wolf größer als der 
Schäferhund und er besitzt längere Beine. 
Wölfe haben einen muskulösen, kurzen 
Nacken und Hals. Die Stehohren von Wölfen 
sind kleiner als die Ohren des Schäferhundes 
und von innen behaart. An den Wangen hat 
der Wolf weiße Flecken, die Augen sind hell. 
Der Schäferhund hat eine dunkle Schnauze, 
dunkle Augen und ein schwarz-braunes Fell. 
Insgesamt ist der Kopf des Wolfes runder 
und die Schnauze länger als bei  

© www.wol© www.wol© www.wol© www.wolfcenter.defcenter.defcenter.defcenter.de        Schäferhunden.  
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