
Quiz der Kita Rengershausen


Thema: Tiere im Winter 

Wie überleben die Tiere im Winter? 

Im Winter wird es immer kälter. Für viele Tiere gibt es keine Nahrung mehr, deshalb haben 

die Tiere verschiedene Tricks wie sie den Winter trotzdem überleben können. 

Einige Tiere bekommen ein Winterfell andere wiederum fressen sich Winterspeck an, um 

nicht zu erfrieren. 

Hirsch,Reh,Fuchs und auch der Hase bekommen ein ganz ganz dichtes Fell, aber auch 

die Vögel bekommen viel mehr Federn, um nicht zu erfrieren. 

Wisst ihr welche Tiere am schlafen sind, währenddessen wir die kalten 

Wintermonate genießen? 

Fledermäuse, Siebenschläfer, Murmeltiere und auch der Igel sind Tiere die im Winter die 

Zeit über schlafen. 

Sie senken ihre Körpertemperatur ab und schlafen tief und fest ein. 

Kennt ihr den Unterschied zwischen Winterschlaf und Winterruhe? 

Beim Winterschlaf senkt sich die Körpertemperatur der Tiere. 

Die Atmung und der Herzschlag werden etwas langsamer und der Stoffwechsel 

verlangsamt sich. 

Bei der Winterruhe senkt sich die Körpertemperatur nur selten. 

Die Atmung und der Herzschlag bleiben meistens unverändert und der Stoffwechsel findet 

nur statt, wenn das Tier wach ist. Dadurch bekommt das Tier Hunger und muss los 

ziehen, um sich etwas zu fressen zu suchen.  



Fragen an Euch: 

Welche Tiere halten Winterschlaf? 

Hier einige Tipps: 

Es ist schwarz und kann fliegen, man sieht es selten und meistens nur Nachts - eine 

Fledermaus 

Es ist klein, rund und stachelig. Es isst Insekten und verkriecht sich gerne in Laubhaufen - 

ein Igel 

Es ist klein und weich. Außerdem hat es die Zahl sieben im Name und schläft viele Monate 

- ein Siebenschläfer 

Es ist braun und kann auf zwei Beinen stehen. Außerdem lebt es meistens hoch in den 

Bergen - ein Murmeltier   

Welche Tiere halten Winterruhe? 

Es hat schwarz weißes Fell und ist in Kassel und Umgebung ein sehr unbeliebtes Tier, da 

es immer im Müll umwühlt - ein Waschbär 

Es ist klein und klettert flink die Bäume hoch. Es frisst für sein Leben gerne Nüsse - ein 

Eichhörnchen  

Es ist groß und wohnt in Höllen, hat ein braunes weiches Fell und riesige Tatzen - ein 

Braunbär  


