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Repetitionsquiz zu Spechten 
 
Ich bin ein schwarz-weisser Specht (Buntspecht) 
An meinem Hinterkopf hat es rote Federn (Buntspecht M, Grünspecht M und W, Schwarzspecht 
M/W) 
Ich bin der grösste Specht der Schweiz (Schwarzspecht) 
Ich bin der kleinste Specht der Schweiz (Kleinspecht) 
Ich bin nur etwa so gross wie eine Buchfink (Kleinspecht) 
Ich habe einen wellenförmigen Flug (alle Arten) 
 
Mein Höhlenloch ist ganz rund (Buntspecht) 
Meine Höhle ist gross und hochoval gezimmert, wo ich gut hineinpasse (Schwarzspecht) 
In meine Höhlen zieht manchmal der Waldkauz (Schwarzspecht) 
Am liebsten baue ich meine Höhlen in harte Buchen (Schwarzspecht) 
Ich niste in Höhlen, die ich nicht selber baue (Wendehals) 
Meine Eier sind weiss (alle) 
 
Ich fresse gerne Ameisen (Grünspecht) 
Ich fresse sehr gerne Wiesenameisen, deren Nester ich ausnehme (Grünspecht, Wendehals) 
Ich ringle sehr gerne Bäume um den Baumsaft zu trinken (Buntspecht, Dreizehenspecht) 
Ich mache am Fusse der grossen Bäume hochovale Löcher und fresse gerne die 
baumbewohnenden Rossameisen, die dann herauskommen (Schwarzspecht) 
Ich klemme oft Zapfen in den Rinden ein, um an die Samen zu kommen (Buntspecht) 
 
Meine Rufe tönen wie ein Lachen im Wald (Grünspecht) 
Mein Warnruf ist ein scharfes Ticken (Buntspecht, auch Mittelspecht – etwas weicher) 
Ich ziehe im Winter nach Afrika (Wendehals) 
 
Ich bin ein Nachmieter der Spechthöhlen (Kleiber, Meise, Dohle, Siebenschläfer, etc.) 
Ich bin ein graues Pelztier und schlafe sieben Monate und benutze Spechthöhlen 
(Siebenschläfer) 
Ich bin ein Raubtier, braun mit weissem Bauch, und klettere sehr gut und übernehme auch 
Spechthöhlen (Marder) 
Ich bin eine Taube im Wald und brüte in alten Spechthöhlen (Hohltaube) 
Ich ein ein schwarzer Vogel, gehöre zu den Krähenvögeln und niste in Spechthöhlen (Dohle) 
Ich verklebe den Eingang zu einer Spechthöhle, damit nur noch ich hineinpasse (Kleiber) 
Ich bin schwarz-gelb, kann bei Gefahr stechen und baue kunstvolle Nester in den alten 
Spechthöhlen (Hornisse) 
Ich fliege in der Nacht, habe eine Haut zum Fliegen und höre im Ultraschallbereich, zudem 
fresse ich Insekten und wohne in alten Spechthöhlen (Fledermaus) 
 
 
 


