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Abbildung 4: Jäger und 
Hund, Quelle: Pixabay 

(2013) 

 

STATIONENBETRIEB 
 

WILDTIERE UND DIE JAGD 
in Österreich und insbesondere im Raum 

Baden/NÖ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Hirsch, Quelle: Pixabay (2015) 

Abbildung 2: Feldhase, Quelle: Pixabay 
(2017) 

Abbildung 3: Fuchs, Quelle: Pixabay (2015) 
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AUFGABENSTELLUNG 

Nimm ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand.  Durchlaufe die Stationen 1-8 

und lies dir die jeweiligen Infotexte durch. Mache dir zu jeder Station Notizen.  

(Diese Notizen wirst du später benötigen, um ein kleines Infoblatt oder Faltbuch 

zu gestalten.) 

Nachdem du alle Stationen durchlaufen hast, werden Expertengruppen 

gebildet. Dafür stellst du dich zu der Station, welche dich am meisten 

interessiert. Am Ende jeder Station steht eine Forscheraufgabe. Aufgabe der 

Expertengruppe ist es, ein Plakat zu gestalten, auf welchem die 

Forscheraufgabe ausgearbeitet wird. Weiters soll ein kleines Infoblatt oder 

Faltbuch mit den Notizen, welche sich die Expertinnen und Experten zu Beginn 

gemacht haben, gestaltet werden. Dieses Infoblatt oder Faltbuch soll alle 

Themen des Stationenbetriebs beinhalten und eine kurze Zusammenfassung 

sein. Pro Station dürfen maximal 3 Kinder (Experten/Expertinnen) stehen. 

 

Aufgaben für dich zusammengefasst 

1) Besuche die Stationen 1-8 des Stationenbetriebs und mache dir zu 

jeder Station Notizen. 

 

2) Bilde mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern eine 

Expertengruppe, indem du dich zu der Station stellst, welche dich am 

meisten interessiert. Falls bei deiner ausgewählten Station bereits 3 

Expertinnen oder Experten stehen, so musst du dir eine andere suchen. 

Bearbeite, gemeinsam mit deiner Gruppe, die Forscheraufgabe eurer 

Station, indem ihr ein Plakat erstellt, auf welchem alle wichtigen 

Informationen zu finden sind. 

 

3) Erstelle gemeinsam mit deiner Gruppe ein kleines Infoblatt oder 

Faltbuch mithilfe der Notizen, welche ihr euch zu Beginn gemacht habt.
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WILDTIERE ÜBERSICHT 

 
 

Federwild 
 

 

 

Schalenwild Nagetiere Bodenvögel  

Wasservögel 
 

Hasenartige Haarraubwild Baumvögel 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Haarwild, Quelle: Pixabay (2015) Abbildung 5: Rebhuhn, Quelle: Pixabay (2021) 
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Station 1: Das Schalenwild 
 
 

Zum Schalenwild zählen jene Wildtierarten, 

deren Fußskelett mit Horn überzogen ist. In 

der Jägersprache wird dieses „Schalen" 

genannt. 

 
 
 
 
Es gibt zwei Arten von Schalenwild: die Wiederkäuer und die Nichtwiederkäuer. 
 
Alle Tiere, die Geweihe oder Hörner haben, sind Wiederkäuer. Das Schwarzwild 

zählt jedoch als einziges Schalenwild zu den Nichtwiederkäuern. 

 
Hast du gewusst, dass „Schwarzwild" der Fachbegriff für das Wildschwein ist? 

 

Beispiele für heimisches Schalendwild: 

Rotwild, Damwild, Sikawild, Rehwild, Gamswild, Steinwild, Muffelwild, 
Schwarzwild 

 

 

 

Forscheraufgabe: 

Durchforste diese Website und beschreibe die verschiedenen Schalenwildarten 

genauer. Gehe dabei ein auf: Aussehen, Verbreitung, Ernährung und Fortpflanzung. 

https://www.jagd-oesterreich.at/wildinformation/schalenwild/
 

 
 

 

 

Abbildung 7:Hirschherde, Quelle: 
Pixabay (2016) 

http://www.jagd-oesterreich.at/wildinformation/schalenwild/


5  

 
 

Station 2: Hasenartiges Wild 

 
In Österreich finden wir hauptsächlich den 

Feldhasen, den Schneehasen, das 

Wildkaninchen, sowie das 

Alpenmurmeltier, welche zu den 

„Hasenartigen" zählen. 

  
 

 

Aufgrund der zunehmenden Bebauung von Flächen, dem vielen Verkehr und dem 

erhöhten Raubfeinddruck, entwickelt sich das Leben der Feldhasen leider 

weniger gut. Das Land Niederösterreich und der niederösterreichische 

Jagdverband versuchen jedoch den Lebensraum der Hasen zu schützen. 

 
 
 
 
 
 
 

Forscheraufgabe: 

Beschreibe den Feldhasen und das Wildkaninchen, welche im Bezirk Baden 

am ehesten   zu sehen sind, etwas genauer und suche Bilder. 

Was kann man tun, um die, in unseren Wäldern lebenden, Hasen zu 

schützen? Überlege und recherchiere 

 

 

 

Abbildung 8: Feldhase, Quelle: Pixabay 
(2017) 
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Station 3: Nagetiere 
     

Das auffälligste Merkmal der Nagetiere sind die stark vergrößerten Schneidezähne    

im Ober- und Unterkiefer. 

In   Niederösterreich finden wir   folgende Nagetiere sehr häufig: Murmeltier, Biber, 

Bisamratte und Nutria.  

Laut dem niederösterreichischen Jagdgesetz sind jedoch nur die Murmeltiere 

auch wirklich „richtige" Wildtiere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forscheraufgabe: 

Finde heraus, wie das Murmeltier lebt (Umgebung, Familie, ...) und überlege, 

zusammen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern der Expertengruppe, 

welcher Ort, im Raum Baden, ein passender Lebensraum für das Murmeltier 

wäre. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Murmeltier, Quelle: Pixabay (2019) 
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Station 4: Das Haarraubwild 

 

Als Haarraubwild werden alle Beutetiere 

bezeichnet, welche sich vorwiegend von 

anderen Tieren ernähren. Ein ausgeprägtes 

Gebiss mit spitzen Fangzähnen und ein sehr 

guter Geruchssinn machen das Raubwildtier 

aus. 

 

Zu ihnen zählen beispielsweise der Fuchs, der Dachs, der Mader, das Wiesel, der 

Luchs, der Waschbär aber auch der Braunbär und der Wolf. 

 

In Niederösterreich gehört der Rotfuchs zu jenen Raubtieren, die am häufigsten 

anzutreffen sind. Er kann sich gut an neue Gegebenheiten anpassen, was dazu 

führt, dass ihm auch das Leben in der Nähe einer Stadt nichts ausmacht. 

 
Die Jagd nach bestimmten Raubtieren gehört zu der wichtigen Aufgabe der 

Jägerin/des Jägers: Füchse, Dachse, Waschbären und Mader haben einen 

schlechten Einfluss auf andere, seltene Tierarten und werden daher oft gejagt. 

 
 
 
 

Forscheraufgabe: 

Welche Tiere jagt und erlegt der Fuchs? Wann und wieso geht der Fuchs auf den 

Menschen zu?  

Überlege und recherchiere! 

Abbildung 10: Fuchs, Quelle: Pixabay (2015) 
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Station 5: Das Federwild 

  
Zum Federwild gehören, in Österreich, 

sehr viele verschiedene Vögel. 

Sie werden in Boden-, Wasser- und 

Baumvögel unterteilt. 

 

 

 

In Niederösterreich kommen besonders die folgenden Arten in der Natur vor: 

• Bodenvögel: Fasan, Rebhuhn, Wachtel 

• Wasservögel: Enten, (z.B. Stockente), Gänse (z.B. Saatgans) Stelzvögel 

(z.B. Störche) 

• Baumvögel: Wildtaube, Rabenvögel, Drosseln, Taggreifvögel und Eulen 
 
 

 

 

 

 

Forscheraufgabe: 

Durchforste diese Website und beschreibe verschiedene Federwildarten genauer. 
Gehe dabei auf folgende Punkte ein:  Aussehen, Verbreitung, Ernährung, 

Fortpflanzung. 
 

https://www.jagd-oesterreich.at/wildinformation/federwild/ 

Abbildung 11: Rebhuhn, Quelle: Pixabay 
(2020) 

http://www.jagd-oesterreich.at/wildinformation/federwild/
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Abbildung 12: Jäger und Hund, 
Quelle: Pixabay (2013) 

Station 6: Die Jagd 
 

 

Weißt du, was die Aufgaben eines Jägers/einer 

Jägerin sind? Im nachfolgenden Text erfährst du 

etwas über die Jagd in Niederösterreich. 

So wie in den meisten Bereichen gibt es auch hier Gesetze, 

an die sich Jägerinnen und Jäger halten müssen. 

Die Aufgabe der Jägerin/des Jägers besteht darin, die Lebensräume der Tiere zu 

erhalten und, im Interesse der Land- und Forstwirtschaft, in den Wildbestand 

einzugreifen. Dabei müssen sie sich an die „Weidgerechtigkeit" halten. 

Dies bedeutet, dass eine Jägerin oder ein Jäger bei der Ausübung der Jagd auf 

ihre/seine weidmännischen   Pflichten achten muss – sie/er muss auf seine 

Wildtiere achten und sie wertschätzen, sie/er muss dem Wildtier eine Chance 

geben und geeignete Waffen verwenden. Außerdem muss sie/er Schüsse aus 

weiter Entfernung und unnötiges Tierleiden vermeiden. 

Das alles steht auch im niederösterreichischen Jagdgesetz. Jägerinnen und Jäger 

sind dazu verpflichtet, sich streng an diese Regeln zu halten. 

Eine Jägerin/ein Jäger kümmert sich um den Erhalt und die Verbesserung von 

Lebensräumen, um so einen artenreichen und gesunden Wildbestand in 

Niederösterreich sichern zu können. 

Die Jagdausübung ist gekennzeichnet durch folgende Regelung: Es darf nie mehr 

Wildbestand entnommen werden, als auf natürliche Weise wieder zuwachsen 

kann. 

Forscheraufgabe: 

Wie, wann und wo kann man in Niederösterreich eine Ausbildung zur 

Jägerin/zum Jäger machen? Wer darf/kann Jägerin/Jäger werden? 
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Station 7: Die Wildsituation im Bezirk Baden 
 

Im Bezirk Baden ist die Jagd zweigeteilt. Während im Osten des Bezirkes 

hauptsächlich die Niederwildjagd vorherrscht, wird im westlichen Teil 

hauptsächlich Jagd an Rot- und Rehwild ausgeübt. 

 
Bei den Schalenwildarten ist die 

Hauptwildart das Rehwild, welches sich 

über den gesamten Bezirk verteilt. In 

manchen Bereichen des Bezirks (in den 

Wäldern mit sehr guten Bedingungen), ist 

die Wilddichte des Rehwildes sehr hoch. 

Das bedeutet, dass hier sehr viele Rehe 

leben. 

Neben Rot- und Rehwild findet man auch Gams- und Muffelwild. Gämse 

leben vor allem seit ca. 100 Jahren im Helenental. 

In der Umgebung von Furth an der Triesting findet man auch immer wieder 

Raufußhühner. Leider nimmt ihre Anzahl aber ab, da geeignete Lebensräume 

bzw. Balzplätze immer geringer werden. An sogenannten Balzplätzen machen 

die Männchen die Weibchen auf die Paarung aufmerksam. 

Seit einigen Jahren beobachtet man entlang der Leitha auch einen Anstieg an 

Schwarzwild, was auf die ganzjährige „Kirrung" zurückzuführen ist. Kirrung 

bedeutet, dass an bestimmten Stellen Wild durch artgerechtes Futtermittel 

angelockt wird, um es zu beobachten oder auch um es zu erlegen. 

Bei der Fütterung von Wildtieren gibt es jedoch strenge Gesetze und Richtlinien 
–nicht alles ist erlaubt, auch nicht für Jägerinnen/Jäger. 

Forscheraufgabe: 

Durchsuche die folgende Website und finde heraus, welche Regeln bei der 

Wildtierfütterung in Niederösterreich gültig sind: 

https://www.noejagdverband.at/wp-content/uploads/wildfuetterung.pdf 

Abbildung 13: Rehwild, Quelle: Pixabay (2018) 

http://www.noejagdverband.at/wp-content/uploads/wildfuetterung.pdf
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Abbildung 14: 
Skifahren, Quelle: 
Pixabay (2020) 

Station 8: Mensch und Wild 
 

Die Menschen nutzen die Wälder zunehmend wieder mehr, um zu spazieren, 

wandern oder Schi zu fahren. Wichtig zu bedenken ist jedoch, dass die Natur 

das „Wohnzimmer" der Tiere ist. Auch Tiere brauchen einen Ort, an dem sie 

ungestört  sein, sich bewegen und leben können. 

Es gibt ein paar Regeln, die du beachten musst, wenn du deine Freizeit in der 

Natur verbringen willst: 

1. Wildtiere sehen den Menschen nicht als Bedrohung, wenn sie ihn erwarten. 

Das bedeutet, dass sie es gewohnt sind, dass Menschen auf Schipisten und 

Wanderwegen unterwegs sind. Betrittst du aber Gelände, in dem sie 

normalerweise ungestört sein können, sind sie überrascht und 

erschrecken. Meist ergreifen die Tiere dann die Flucht, was ihnen 

wiederrum viel Energie kostet. Das Rotwild, zum Beispiel, flüchtet dann 

oft mehrere Kilometer weit. Besonders im Winter, wenn die Nahrung knapp 

ist, kann das für ein Tier tödlich      sein. 

2. Besonders in der Dämmerung brauchen Wildtiere ihre Ruhe. Werden die 

Tiere  hier dauernd gestört und werden fortgetrieben, so ist das für sie sehr 

anstrengend und ungesund. Denke einmal an dich und überlege, wie 

es für dich wäre, wenn du die ganze Nacht und immer wieder durch ein 

Klingeln oder ein  anderes Geräusch geweckt werden würdest. So geht es 

auch den Tieren. 

3. Je mehr du über die Tiere und deren Verhaltensweisen weißt, desto besser, 

denn dann verhältst du dich anders und bist sensibler in deinem Handeln 

und Denken. Wenn du im Wald unterwegs bist, solltest du wissen, dass du 

dort nicht allein bist und dass hier der Lebensraum von Wildtieren ist. 

 

Forscheraufgabe: 

Gibt es noch weitere Regeln, die du im Wald / in  der Natur beachten musst? 



 
 

 
 

Quellenverzeichnis: 
 

Linksammlung: 

 
https://www.jagd-oesterreich.at/wildinformation/federwild/ 

 

https://www.noejagdverband.at/wild-und-lebensraeume/wildarten/ - 
schalenwild 

 
 

https://www.noejagdverband.at/wp- 

content/uploads/NOEJV_IMAGEBROSCHUERE_Variante_B_WEB_Single.pdf 

 

https://www.noe.gv.at/noe/Forstwirtschaft/WEP_Baden.pdf 
 

https://www.noejagdverband.at/wp-content/uploads/wildfuetterung.pdf 
 
 

 

Fotos: 

https://pixabay.com/de/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.jagd-oesterreich.at/wildinformation/federwild/
http://www.noejagdverband.at/wild-und-lebensraeume/wildarten/-schalenwild
http://www.noejagdverband.at/wild-und-lebensraeume/wildarten/-schalenwild
http://www.noejagdverband.at/wp-
http://www.noe.gv.at/noe/Forstwirtschaft/WEP_Baden.pdf
http://www.noejagdverband.at/wp-content/uploads/wildfuetterung.pdf
https://pixabay.com/de/
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