
Schaf ABC 

A, B, C, D... so viele Buchstaben, mir dreht sich 
schon der Kopf. Kennt Ihr die alle?
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Aue steht für ein weibliches Tier, meist ein Mutter-
schaf. 

Bock bezeichnet ein männliches Tier, das älter als 
ein Jahr ist.

„Coburger Fuchs“ ist eine Landschafrasse. Bei der 
Geburt sind die Lämmer goldgelb bis rotbraun, wie 
ein Fuchs. 

Das Schaf Dolly war das erste Säugetier das 1996 
durch ein Klon-Verfahren erzeugt wurde. 

Bei einem Elektroweidezaun wird an den Zaunpfäh-
len ein elektrischer Leiter mit Isolatoren befestigt. 
Durch den Zaun werden schwache Stromimpulse 
geschickt. Die Schafe erhalten leichte Stromschlä-
ge und meiden zukünftig den Zaun.

In Fabeln stehen Schafe für folgende Eigenschaf-
ten: wehrlos, unschuldig, schwach, dumm, fromm 
und rechtslos.

Ohne Schafbeweidung verschwinden die Hutungen 
unter Gebüsch und Gehölzen. Der Wald würde sich 
ohne Beweidung das Offenland zurück erobern. 

Ein gut ausgebildeter Hütehund hält seine Herde 
zusammen. Er fungiert als „lebender Zaun“ bei der 
Hütehaltung.

Das Islandschaf ist eine Schafrasse, die zu den nor-
dischen Kurzschwanzschafen zählt. Aufgrund ihres 
dichten Fells ist diese Rasse sehr kältetolerant. 

Das Jakobs-Greiskraut ist ein Weideunkraut. Es ist 
giftig für unsere Weidetiere. Glücklicherweise sind 
Schafe dabei noch am unempfindlichsten. 

Bei der Koppelhaltung weiden die Schafe auf einer 
festen, eingezäunten Weide. Ist das Grünland ab-
geweidet, ziehen sie auf die nächste Weide um.

Als Lamm wird das juvenile Tier eines Schafes 
bezeichnet. In verschiedenen Religionen werden 
bzw. wurden junge Schafe als Opfertiere verwen-
det, unter anderem im Islam.

„Mäh“ sind die Laute eines Schafes. Neben Neuseeland sind China und Australien welt-
weit die wichtigsten Schaffleisch- und Wollprodu-
zenten. In Neuseeland kommen auf 1.000 Einwoh-
ner 10.433 Schafe, in Deutschland sind es nur 34. 
Weltweit ist Neuseeland der absolute Spitzenreiter.

Ohrmarken sind zur Kennzeichnung und Identifika-
tion der einzelnen Tiere vorgeschrieben.

Der Pferch ist eine transportable Eingatterung für 
eine größere Anzahl von Schafen, vornehmlich für 
die Nacht.

Quellen oder kleine Bäche dienen der Schafherde 
als Tränke.

Reinwollige Schafe sind Schafrassen, deren Vlies 
nur aus Unterhaar besteht, wie z. B. das Merino-
schaf. Ihre Wolle ist besonders hochwertig.

Bei der Schafschur im Frühjahr werden die Tiere 
geschoren. Ihre Wolle wird weiter verarbeitet. Wird 
es danach noch einmal kalt, frieren die Tiere bei der 
sogenannten Schafskälte.

Thymian ist ein Gewürz, das bei der Zubereitung 
von Lammfleisch gerne verwendet wird. Aufgrund 
seiner ätherischen Öle wird es jedoch ungern von 
Schafen gefressen.

Schafwolle setzt sich aus drei Wollarten zusam-
men: dem Unterhaar (das sind die eigentlichen 
Wollhaare), dem langen groben Oberhaar (Deck-
haare oder Grannen) und dem kurzen dicken Sti-
chel- oder Gaishaar. 

Nach der griechischen Mythologie war das gol-
dene Vlies das Fell des Widders Chrysomeles. Er 
konnte fliegen und sprechen.

Der Wolf im Schafspelz ist eine der Bibel entlehnte 
Redewendung. Sie wird für jemanden verwendet, 
der seine unguten Absichten durch sein harmloses 
Auftreten zu verdecken sucht. 

Die Pflanzen der Magerrasen können die Trocken-
heit im Sommer gut durch xeromorphe Anpassun-
gen überdauern. Beispielsweise durch kleine na-
delartige Blätter, wie sie der Thymian hat.

Ist der Yeti -  ein behaartes Fabelwesen des Hima-
layas - möglicherweise mit den Schafen verwandt?

Auf Schafweiden gibt es deutlich weniger Zecken 
die mit Lyme-Borreliose infiziert sind. Infizierte Ze-
cken verlieren ihre infektiöse Fracht, wenn sie Rin-
der, Ziegen oder Schafe befallen.
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