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Thema 9:      Vertreter der Wildtiere 

a) Das Reh 

Die Rehfamilie stellt sich vor: Reh - Rehbock – Reh kitz 

Rehe ernähren sich  von Pflanzen. Besonders gerne haben sie: Kräuter, 
Blätter, Wald- und Feldfrüchte und Knospen.  Sie zählen zu den 
Wiederkäuern , wenn sie genug gefressen haben, legen sie sich hi n und 
kauen ihr Essen noch einmal.  Rehe leben mit ihren Jungen immer in 
Rudeln . Du wirst Rehe meist nur in der Dämmerung  sehen, denn dann 
kommen sie aus ihrem Versteck  hervor und suchen Futter. Wenn du ein 
Reh beobachten  möchtest, dann musst du ganz vorsichtig  sein. Sie 
können zwar nicht besonders gut sehen, dafür hören und  riechen  sie 
sehr gut.  Rehe haben nicht nur im Wald Feinde , wie zum Beispiel den 
Fuchs , aber die größten Feinde sind die Autos im Straßen verkehr  und 
die Mähmaschinen . 

Vokabeln: 

sich ernähren živit se r Feind, -e nepřítel 

r Wiederkäuer přežvýkavec r Fuchs, ü-e liška 

s Rudel,- stádo r Verkehr doprava 

e Dämmerung,  soumrak e Mähmaschine, -n kombajn 

s Versteck, -e úkryt s Reh, -e srna 

beobachten pozorovat r Rehbock, ö-e srnec 

vorsichtig opatrný s Rehkitz, -e srnče 

riechen cítit, čichat r Vertreter, - zástupce 

 

Reh( Ricke oder Geiß):  

 Rehe haben im Sommer ein rot-braunes  
Fell.  Im Herbst ändert sich diese Farbe in 
grau- braun . Wenn du genau siehst, 
entdeckst du einen weißen Fleck am 
Hinterteil des Rehs. Das ist der so genannte 
Spiegel . 



 

 
 

Rehbock:  

Der Vater der Rehfamilie wird Bock genannt. Ihn 
kannst du an seinem Geweih  erkennen. Im 
Herbst verliert er sein Geweih, aber es wächst 
jedes Jahr wieder nach.   

 

 

Rehkitz:  

Das Rehkitz trägt  auf dem Rücken 
bis 3 Monate nach seiner Geburt 
weiße Flecken . Diese so genannten 
„Bambi-Flecken" helfen dem Kitz 
sich gut vor Gefahren  im Gras zu 
verstecken.   

Vokabeln:  

s Fell, -e srst tragen nosit 

r Spiegel zrcátko e Gefahr, -en nebezpečí 

s Geweih, -e paroží s Gras, ä-er tráva 

verlieren ztratit verstecken schovat, ukrýt 

 

b) Der Hirsch 

 Aussehen: Das Fell ist weiß gefleckt.  

Sie fressen im Sommer in der Morgen- und 
Abenddämmerung Gras, Laub und Feldfrüchte, 
im Winter Eicheln und Bucheckern.  

 

 



 

 
 

Vermehren: 

Ende Mai oder Anfang Juni sieht sich die werdende Hirschmutter nach einem 
geschützten Ort für die Geburt um. Gleich nach der Geburt leckt die Mutter 
das Hirschkalb sauber, damit  es Raubtiere nicht wittern. Es kann nach ein 
paar Stunden auf den zunächst wackeligen Beinen stehen 

Die Mutter legt das Kalb im Gras oder Feld ab. 
Mehrmals am Tag kommt sie, um es zu säugen. 
Bereits nach 2 Wochen folgt das Junge seiner 
Mutter und beginnt selbst, zarte Pflanzen zu 
essen. Beide kehren dann zum Rudel zurück.  

Einen großen Teil des Jahres bilden männliche 
und weibliche Tiere getrennte Rudel.  
 

Vokabeln: 

geschützt chráněný s Feld, -er pole 

sauber lecken olízat säugen kojit 

s Raubtier, -e škodná folgen následovat 

wittern větřit zurückkehren vrátit se 

wackelig vratký getrennt oddělený 

 

Fragen zum Text: 

1. Bennenen Sie die Rehfamilie? 

2. Wovon ernähren sich Rehe? 

3. Welche Feinde hat das Rehwild? 

4. Wie heißen die Mitglieder der Hirschfamilie? 



 

 
 

Das Geweih: 

Hirschkühen  wächst kein Geweih. Männliche 
Hirschkälber  bekommen kurz nach der Geburt 
zwei knöcherne  Höcker  am Kopf. Im Sommer 
wächst daraus ein kurzes Geweih, das im 
Frühjahr, meistens ab Februar abgeworfen  wird. 
Dem Hirsch wächst wieder ein neues Geweih 
nach, das alljährlich stärker wird. Das neue 
Geweih ist mit einer haarigen Haut  überzogen , es ist die  Baste  .Im 
Hochsommer streift  der Hirsch die in Fetzen hängende Haut an 
Sträuchern und Bäumen ab und frisst sie fast immer. 

Vokabeln: 

knöchern kost ěný e Baste, -n lýko 
r Höcker,- výr ůstek abstreifen stahovat 
abwerfen shodit e Fetzen kusy, cáry 
e Haut, ä-e kůže e Hirschkuh, ü-e la ň 
überzogen potažený s Hirschkalb, ä-e kolouch 

 

Männliche Hirsche:  

Nach einem Jahr verlässt  der männliche 
Junghirsch, der Spießer  seine Mutter und schließt  
sich einem Trupp anderer Männchen an. Sie 
messen ihre Kräfte  in Scheinkämpfen. Zweikämpfe 
finden jedoch zur Brunftzeit  im Oktober und 
November statt. Die Brunfthirsche lassen morgens 
und abends ihr lautes Röhren  ertönen und klopfen 
mit dem Geweih an Bäume. So teilen  sie den Hirschkühen mit , dass sie 
zur Paarung bereit sind. Wenn auf dem Brunftplatz d es Hirsches ein 
anderer Hirsch einfindet, kommt es manchmal zu tödl ichen Kämpfen. 
Wenn ihre Geweihe ineinander  verkeilt  sind, müssen die Tiere oft 
verhungern. 

verlassen opustit s Röhren, - troubení 
r Spießer, - špičák mitteilen sdělit 
sich anschließen připojit se ineinander jeden do druhého 
e Kraft, ä-e síla verkeilt zaklíněný 
e Brunftzeit, -en říje einfinden objevit se 



 

 
 

Fragen zum Text: 

1. Wann und wie wächst dem männlichen Hirschkalb das Geweih? 

2. Wie heißt der Junghirsch? 

3. Wann finden Hirschkämpfe und warum? 

4. Was ist typisch für die Brunftzeit? 

 

c) Das Wildschwein 

 

Wildschweine sind Verwandte des Hausschweins. Das Wildschwein ist ein 
Waldbewohner mit borstigen, dunklen Haaren und langen Eckzähnen. Es hat eine 
Schnauze. 

Wildschweine leben gerne gesellig. Nur die erwachsenen Keiler, das sind die 
Männchen, die ein Gewicht bis zu 200 kg erreichen können, sind Einzelgänger und 
kommen erst zur Paarungszeit zu den Rotten. 

Vokabeln: 

r Verwandte, -n příbuzný erwachsen dospělý 
borstig štětinatý r Keiler,- kanec, kňour 
r Eckzahn, ä-e špičák erreichen dosáhnout 
e Schnauze, -n rypák s Gewicht,-e hmotnost 
gesellig družně, společně e Rotte, -n tlupa, houf 

 



 

 
 

 

Eine Wildschweinrotte ist wie ein Familienverband. Innerhalb der Rotte besteht eine 
genaue Rangordnung. 

Das Wildschweinweibchen heißt Bache, sie wird bis zu 150 kg schwer. 

Jungen heißen Frischlinge, nach einem Jahr Überläufer. Sie haben eine auffällige 
Streifung am Körper. Ihre Nahrung besteht aus Wurzelknollen, Insektenlarven, 
Würmern, Eicheln und sogar Maulwürfen. 

Vokabeln: 

innerhalb uvnitř r Überläufer,- lončák 
e Rangordnung, -en hierarchie auffällig nápadný 
e Bache, -n bachyně e Wurzelknolle, -n kořenová hlíza 
s Frischling, -e sele r Wurm, ü-e červ 

Wildschweine sind sehr gute Schwimmer. 

Meist werden im Frühling nach einer Tragzeit von 112 – 140 Tagen vier bis sechs 
Junge geboren. 

Wildschwein suhlen sich im Schlamm, um die Insekten loszuwerden 

Vokabeln: 

e Tragzeit doba březosti r Schlamm bahno 
sich suhlen válet se v bahně loswerden zbavit se 

 

Fragen zum Thema: 

1. Wie leben Wildschweine? 
2. Wie heißen das männliche Stück, das weibliche Stück und die Jungen? 
3. Was fressen Wildschweine? 
4. Wie lang ist die Tragzeit und wie viele Jungen werden geboren? 
5. Erklären Sie die Rangordnung der Wildschweine? 

 

 



 

 
 

 


