
Wanderausstellung „Behütete Weiden“ 
 

Quizfragen 
Wo ist das Schutzgebietsnetz Natura 2000? 

� Nur in Deutschland (E) 
� In der Europäischen Union (A)    
� Weltweit (U) 

Was macht die Hutungen zu besonderen Lebensräumen? 
� Die Möglichkeit den Hund laufen zu lassen (T) 
� Ihre Eignung als Picknickplatz (B) 
� Ihre Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen (N) 

Wo ist der Erlebnisraum Schaf und Natur? 
� In Hungener Schloß (B) 
� In der Hungener Käsescheune (D)     
� Am Hungener Bahnhof (F) 

Warum ist der Kauf von regionalem Lammfleisch Naturschutz? 
� Weil es die Schäfereien unterstützt, die die Hutungen pflegen. (C) 
� Weil sonst zu viele Lämmer die Landschaft überweiden. (J) 
� Weil Naturschützer gerne Lammwürstchen essen. (L) 

Woher kommt das Wort Hutung? 
� Von hüten/Vieh hüten (H) 
� Von Hut (K) 
� Ist nicht bekannt (G) 

Wie hoch war der Anteil der Gehölze auf dem Lohberg 2010 durch die Verbuschung? 
� 10% (I) 
� 40% (A) 
� 90% (O) 

Wozu braucht der Schäfer Hütehunde? 
� Als lebender Zaun verhindern sie, dass Schafe auf den falschen Flächen grasen. (F) 
� Damit der Schäfer Gesellschaft hat (P) 
� Weil die Schafe ruhiger sind, wenn ein Hund dabei ist (R) 

Wie vermeidet die Kuhschelle gefressen zu werden? 
� Sie hat Dornen. (D) 
� Sie ist eine Giftpflanze. (T)  
� Sie ist verholzt. (S) 

Wie heißt die Stammform des Hausschafs? 
� Moffel (F) 
� Muggel (L) 
� Mufflon (S) 

Warum findet man Zauneidechsen häufig auf Hutungen? 
� Sie sind wechselwarm und brauchen besonnte Stellen zum Aufwärmen. (F)  
� Sie fressen bestimmte Pflanzen, die nur dort wachsen. (N) 
� Sie finde nur dort Stellen zum Verstecken. (M) 

Wieso wachsen auf Schafweiden andere Pflanzen? 
� Das ist noch nicht geklärt. (B) 
� Weil Schafe selektiv fressen, d.h. wählerisch sind. (L)  
� Weil dort extra bestimmte Pflanze angepflanzt werden. (V) 

Wie viele Teilgebiete gibt es bei den Wetterauer Hutungen? 
� 10 Teilgebiete (A) 
� 25 Teilgebiete (U) 
� 65 Teilgebiete (E) 

Wo kann man starten, um auf des Schäfers Spuren zu wandern? 
� In Friedberg (K) 
� In Nidda-Eichelsdorf (G) 
� In Frankfurt (R) 

 

Zu den Aufgaben der Schäfer gehören Naturschutz und  ... 
(Bitte Buchstaben hinter den Lösungen hier einsetzen!) 
 

Lösungswort:  L _ _ _ S _ _ _ _ _ _ P _ _ _ _ E 


