
Was hast du in den niederländischen Nachrichten schon über den Wolf erfahren? Was
ist deine Meinung dazu? Diskutiert in der Klasse.

Tipp! Du kannst die Fragen auch mit Hilfe von Mentimeter in der Klasse besprechen.
Wähle bei ,,Type‘‘ ,,Open Ended‘‘ aus, damit die Schüler*innen individuelle Reaktionen
hinzufügen können.

Ein großer Schock für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen: Anfang September wurde ihr Pony ‚Dolly‘ von einem Wolf
getötet. Später wurde angekündigt, dass Von der Leyen den aktuellen
Schutzstatus (= beschermde status) der Wölfe überprüfen lässt.
Momentan ist der Wolf eine geschützte Tierart (= beschermde diersoort)
und darf deswegen nicht gejagt werden.
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AUFGABE 2: SIND WÖLFE FÜR MENSCHEN
GEFÄHRLICH?

Höre dir den Radiobeitrag an und beantworte die Fragen. Benutze die folgende
Wörterliste.

Wie hat der Radfahrer den Wolf gefilmt? (ab 0:29)

Richtig oder falsch: Wölfe sind neugierig auf Menschen und kommen oft auf sie zu.
(ab 1:00)

Was sollte man laut dem Video nicht mit Wölfen tun? (ab 1:58)

Welche Tipps gibt die Moderatorin, für den Fall, dass  du einem Wolf begegnest?
Nenne zwei. (ab 3:50)

Denke dir auch eine Quizfrage zum Thema ‚‚Wolf‘‘ aus. 

      Er hatte eine Kamera am Helm.

      Falsch, Wölfe meiden normalerweise Menschen.

      Wölfe anlocken und füttern

      Nicht weglaufen, ruhig bleiben, nicht auf das Tier zugehen, mache dich groß, mache                 
llllllaute Geräusche, ziehe dich langsam zurück.

      Eigen antwoord.

https://kinder.wdr.de/radio/diemaus/audio/maus-zoom/audio-sind-woelfe-fuer-menschen-gefaehrlich-100.html


Wortschatz

hören

lesen

sprechen

Diskussion

schreiben

kreativ

Die Frankfurter Allgemeine hat über den Tod von Von der Leyens Pony berichtet.

Die Tagesschau berichtete über Wölfe in Deutschland. Schaue dir auch das
entsprechende Video an.

EenVandaag hat ein Video zur niederländischen Diskussion über Wölfe veröffentlicht.

Die DBBW hat den Wolf und Deutschland beobachtet und die Resultate veröffentlicht.  

MEHR WISSEN?

B1

"Der Wolf soll eine geschützte Tierart bleiben. Er darf nicht gejagt oder
vertrieben werden."

Der Wolf gilt in der EU momentan als geschützte Tierart (= beschermde diersoort) und
darf deswegen nicht gejagt werden. Viele haben sich gefreut, als wieder mehr Wölfe
gesichtet wurden. Andere freuen sich aber nicht: Wölfe töten Nutztiere, z.B. Schafe
und Ponys. Weil stets mehr Probleme mit Wölfen gemeldet werden, wird der aktuellen
Schutzstatus (= beschermde status) der Wölfe überprüft (= gecontroleerd). 

Teilt die Klasse in zwei Gruppen. Die Hälfte der Klasse sind die Befürworter (=
voorstanders), die andere Hälfte die Gegner (= tegenstanders). Diskutiert über die
folgende Behauptung: 

Denkt euch zu beiden Meinungen drei Argumente aus. Benutze wenn nötig das Internet.
Der/die Lehrer*in bestimmt die Sprache. 

AUFGABE 3: DISKUSSION

https://m.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/wolf-reisst-ursula-von-der-leyens-pony-dolly-18514538.amp.html
https://www.tagesschau.de/inland/regional/nordrheinwestfalen/wdr-story-52097.html
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/hoe-de-discussie-over-de-wolf-nederland-verdeelt/
https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/territorien/karte-der-territorien

