1. Fachvokabeln. Finde in der Tabelle das richtige Wort und schreibe es dazu.
das Damwild

___________

Allgemeine Bezeichnung der Tierart.

der Damhirsch

___________

Männlicher Vertreter der Tierart.

das Damtier

___________

Weibliche Vertreterin der Tierart.

das Damhirschkalb ___________

Junger Damhirsch (Damhirsch-Kind).

der Rudelführer/
der Leithirsch

___________

die Decke

___________

Das Fell der Damhirsche.

Junge setzen

___________

Junge auf die Welt bringen.

der Spießer

___________

Ein einjähriger Damhirsch.

die Setzzeit

___________

Die Zeit, zu der Junge auf die Welt
kommen.

der Bast

___________

Sehr gut durchblutete filzige
Schutzhaut am neu gebildeten Geweih.

die Läufe

___________

Die Gebeine beim Damwild.

das Rudel

___________

Eine feste Gruppe von Damtieren.

Der wichtigste Damhirsch im Rudel.

scypuł - daniele – tyki - szpicak - samce danieli – rudel –
suknia (pokrywa włosowa) - samice danieli – młode daniele
– wykoty – kocić się (u np. danieli) – byk stadny

Aufgabe für interessierte Forscher: Finde heraus, wie „licówka“ auf
Deutsch heißt. Dieses Wort bezeichnet das führende (weibliche) Damtier
im Rudel.

2. Das Leben der Damhirsche. Beantworte die Fragen.
Wie sieht die Rollenverteilung beim Damwild aus, wenn Junge auf die
Welt kommen? Was machen dann (männliche) Damhirsche und was
(weibliche) Damtiere?
______________________________________________________
______________________________________________________
Wie kümmern sich die Damtiere um ihre Jungen?
______________________________________________________
______________________________________________________
Sind junge Damhirschkälber immer gehorsam? Was kann manchmal
passieren?
______________________________________________________
______________________________________________________
Gibt es unter den Müttern eine Hierarche? Erkläre.
______________________________________________________
______________________________________________________
Wie ist es mit der Hierarchie unter den (männlichen) Damhirschen?
______________________________________________________
______________________________________________________
Was gibt den Damhirschen ihre Kraft, ihr Selbstbewusstsein?
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Bei den Damhirschen. Richtig oder falsch?
r

f

In der Brunftzeit spielt die Hierarchie bei Damhirschen keine
Rolle.
Der Körper der Damhirsche ändert sich übers Jahr nicht.
Wer Damhirsche hat, braucht eigentlich keinen Rasenmäher.
Damhirschkälber kommen draußen, im Gras auf die Welt.
Damhirsche leben heutzutage nicht mehr frei, in den Wäldern
Schlesiens.
Ein (weibliches) Damtier kann einmal im Jahr Junge bekommen.
An der Pflege der Damhirschkälber sind beide Eltern beteiligt.
Etwa zwei Jahre lang bleiben Damhirschkälber bei ihren
Müttern.

Korrigiere die Sätze, die Du als falsch gekennzeichnet hast.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4. Zahlen, Daten… Wähle die richtige Antwort.

Wann kommen Damhirschkälber auf die Welt?

a) im Herbst
b) im Frühjahr

Wie lange dauert normalerweise die Brutzeit?

a) etwa zwei Wochen
b) etwa sechs Monate

Wie lange leben Damhirsche?

a) bis ca. 15 Jahre
b) maximal 10 Jahre

Wievielmal pro Jahr können Damtiere Junge
setzen?

a) zweimal
b) einmal

Von wann bis wann dauert die Schwangerschaft?

a) Herbst bis Frühsommer
b) Frühjahr bis Winter

Wieso leben heutzutage Damhirsche an Orten,
wo es sie früher gar nicht gab?

a) manche von den bei
Menschen gezogenen
laufen weg
b) es gibt immer weniger
Nahrung in den Wäldern

5. …zum Herrn Grabowski. Vervollständige die Sätze.
Zwei Leidenschaften vom Herrn Grabowski sind: _________________
und __________________.
Herr Grabowski erklärt diese besondere Zusammensetzung folgend:
__________________________________________________
__________________________________________________.
Herr Grabowski züchtet Damhirsche seit etwa ________ Jahren.
Er meint, Damhirschzucht hätte etwas adeliges an sich, weil die Tiere als
________- oder _____________________ bezeichnet werden.
Markiere auf der Karte, wo nach Angaben vom Herrn Grabowski
Damhirsche leben oder lebten.

