
Familien-Quiz 

 

Spurensuche im Winterwald 
 

Ihr wart bestimmt schon ganz oft draußen und habt euch 
gewundert, was das für komische Abdrücke im Schnee oder 
im Matsch sind! 
Auf dem Infoblatt „Tierspuren“ könnt ihr erkunden, welcher 
Pfoten-Abdruck zu welchem Tier gehört. 
 

Druckt euch auch das beiliegende Spurensucher-Quiz aus und 
wandert damit in die Natur, mal sehen, wer von euch die 
meisten Spuren richtig zuordnen kann! 
 
Vielleicht findet ihr nicht nur die Spuren der 

Tiere, sondern könnt – wenn ihr ganz leise seid -  
sogar einen Blick auf das eine oder andere Tier erhaschen 
 
 

Aber nicht nur die Spuren deuten darauf hin, dass wir in Wald 
und Wiese oft nicht alleine sind, viele Tiere lassen sich auch an 
ihrer Stimme wiedererkennen. 
Auf unserer Homepage findet ihr einige Tierstimmen unserer 

heimischen Tiere - hättet ihr gewusst, dass sie sich so anhören? 
(Hausmaus, Kohlmeise, Buntspecht, Waldkauz, Fasan, Reh, Rotfuchs, 

Steinmarder, Wildschwein, Wolf, Bär) 
  
 
Ihr wollt die Spuren im Schnee und Matsch (da sieht man sie 

auch sehr gut) ein wenig besser sichtbar 
machen, dann streut mit Gries gemischten 
Kakao (3:1) vorsichtig in die Schneespur 
oder Grieß in die Matschspur, dann könnt 
ihr tolle Fotos davon machen! 
 
 Yeti? 



 
Dazu füllt ihr das Pulver zu Hause in eine kleine Plastiktüte bindet sie oben zu 
und schneidet unten mit der Schere eine kleine Ecke ab, die ihr mit einem Draht 

oder Beutelverschluss-Clip wieder 
verschließt. 
So könnt ihr unterwegs das Pulver 
leicht und zielgenau in die Spuren 
streuen. 
 

 
 
 
 
Alle fleißigen Fährtenleser und Spurensucher erhalten unter 
Angabe ihrer Adresse diese informative Broschüre kostenlos 
zugeschickt: 
Bitte schickt euer bestes Pfoten-Abdruck-Foto und  
eure Adresse bis Dienstag, 09. Februar 2021 an: 
info@cbw-landshut.de Betreff: Familienquiz 
oder per Post an: 
Christliches Bildungswerk Landshut e.V. 
Maximilianstr. 6 
84028 Landshut 
 
 
Diese Tiere könnt ihr euch auf unserer Homepage anhören: 
Hausmaus, Kohlmeise, Buntspecht, Waldkauz, Fasan, Reh, Rotfuchs, 
Steinmarder, Wildschwein, Wolf, Bär 
 

Tierfotos sind kostenlose Downloads von pixelio.de 

 
 
 

Viel Spaß wünscht euch Doris Fritsch (EKP-Leiterin in Ast/Tiefenbach)! 
  

Katze? 

mailto:info@cbw-landshut.de


Tierspuren-Rätsel 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

   Laufvogel 

   Baumvogel 

   Fuchs/Hund 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

   Maus 

   Katze 

   Eichhörnchen 

 

 
 

 

 
 

 

   Reh 

   Hase 

   Wildschwein 

 

Die Auflösung unseres Rätsels findet ihr ab Montag, 01. Februar 2021 auf unserer Homepage: 

https://www.cbw-landshut.de/index.php?id=1647  

https://www.cbw-landshut.de/index.php?id=1647


 

Tierspuren 
 


