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Die Schülerinnen und Schüler …
… können den Luchs seinem typischen Lebensraum
zuordnen.
… können Informationen zu Wachstum, Entwicklung und
Fortpflanzung des Luchses erschliessen und festhalten.
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Eurasischer Luchs ©Andreas Tille, wikimedia.org
Wildkatze ©Helga Schmadel, pixelio.de
Luchs ©mpiet, wikimedia.org

Der Luchs ist (k)eine Katze
Der Eurasische Luchs (Lynx lynx) gehört zur Gattung der
Luchse und somit zur Familie der Katzen (Felidae). Viele
Verhaltensweisen der Hauskatzen lassen sich auch beim
Luchs beobachten. Beispielsweise zeigen beide ein ähnliches
Jagdverhalten: Sie schleichen sich ganz leise möglichst nahe
an ihr Beutetier heran. Dann ducken sie sich und setzen
zum Sprung an. Die Beute wird mit den Krallen gepackt und
mit einem festen Biss getötet. Junge Luchse, wie auch junge
Hauskatzen, lernen diese Verhaltensweisen im Spiel. Auch
ihre Fussspuren weisen eine deutliche Gemeinsamkeit auf:
während beim Abdruck von Hunde- und Fuchspfoten fast
immer die Krallen zu sehen sind, ziehen alle Vertreter der
Familie der Katzen ihre Krallen beim Gehen ein. So sind sie
geschützt und bleiben scharf gewetzt für die Jagd.
Auch die Europäische Wildkatze (Felis sylvestris) gehört
zur Familie der Katzen, sie ist sogar noch näher mit den
Hauskatzen verwandt. Beide zählen zur Gattung der Echten
Katzen (Felis). Die Europäische Wildkatze ist kleiner als der
Luchs und in unseren Wäldern viel seltener anzutreffen.

SEHEN: Überall und nirgends
Der Luchs ist nicht besonders scheu, aber sehr heimlich und
unglaublich gut getarnt. Vielleicht sitzt er wenige Meter vom
Wegrand entfernt, während wir plaudernd durch den Wald
spazieren. Der Luchs verlässt sich auf seinen Tarnanzug,
welcher ihn im Wald beinahe unsichtbar macht. Er aber sieht
uns bestimmt, denn das Sprichwort sagt es: «Er hat Augen
wie ein Luchs». Besonders in der Dämmerung und nachts ist
sein Sehvermögen unschlagbar. Seine Augen sind sechsmal
lichtempfindlicher als die des Menschen.
Auch wenn man auf Abendspaziergängen mit grosser
Wahrscheinlichkeit keine Luchse beobachten kann, lohnt
sich eine solche Unternehmung mit der Klasse auf jeden
Fall! Besonders spannend ist es, wenn man sich von
einem Jäger oder Wildhüter führen lässt. Die Augen der
Schülerinnen und Schüler gewöhnen sich mit der Zeit
an die Dunkelheit und sie können Tiere oder Spuren des
nächtlichen Lebens im Wald erspähen.
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HÖREN: Wie tönt Luchsisch?
Auch Lautäusserungen der Luchse zu vernehmen, ist ein
äusserst seltenes Glück. Sie können knurren, fauchen,
schnurren oder rufen. Ihre Rufe sind rau, tief und repetitiv.
Sie sind in stillen Winternächten über mehrere Kilometer zu
hören. Luchs und Luchsin rufen während der Ranzzeit im
Februar und März, Kontaktlaute zwischen der Luchsin und
ihren Jungen sind ganzjährig möglich.
Ein Link zu einem Tierstimmenquiz mit Luchsrufen findet
sich am Schluss des Artikels.

RIECHEN: Schnupperpfosten
Luchse sind ausgesprochene Einzelgänger. Sie leben in weitläufigen Revieren, wobei sich das Revier eines männlichen
Luchses mit den Revieren von einer bis mehreren Luchsinnen
überschneidet. Die Luchse markieren ihre Reviere mit Urin.
Dieser enthält charakteristische Duftstoffe, welche es ermöglichen, unerwünschte Begegnung zwischen zwei männlichen
Luchsen zu vermeiden oder um während der Ranzzeit ein
Zusammenfinden zwischen Luchs und Luchsin zu vereinfachen. Die Luchse markieren am liebsten Baumstümpfe
oder Wurzelteller. Bei Regenwetter verflüchtigen sich ihre
Duftstoffe an diesen exponierten Stellen weniger rasch als
auf dem Waldboden, wo sie sofort in der Erde versickern
würden. Die Duftmarken kennzeichnen nicht zwingend
die Grenzen der Reviere, sie liegen im Kerngebiet näher
beisammen und werden während der Ranzzeit besonders
häufig gesetzt.

Luchskätzchen © F. Domnik, pixelio.de

Haben die Schülerinnen und Schüler der eigenen Klasse
(fast) ebenso feine Nasen wie der Luchs? Ein interessanter Versuch ist es, wenn man ein paar Tropfen unterschiedlicher Duftöle auf verschiedene Äste oder Steine
(Massage-Öle eigenen sich besonders gut, da sie umweltund hautverträglich sind) gibt und diese gut sichtbar im
Wald verteilt. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält
ein paar Tropfen von einem dieser Duftöle auf seinen
Handrücken. Finden alle «ihre» Reviere?

Luchsmütze © Ursina Toscan
Luchs © Martin Mecnarowski
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SCHMECKEN: Was fressen Luchse – und was
fressen sie nicht?
Im Gegensatz zu den anderen beiden einheimischen Grossraubtieren Bär und Wolf ernährt sich der Luchs ausschliesslich
von Fleisch, im Durchschnitt von einem Beutetier pro Woche.
Da er ein Schleichjäger ist, reisst er nicht unbedingt kranke
und schwache Tiere, sondern vor allem unvorsichtige. Hat er
sich an einer Beute sattgefressen, versteckt er sie unter dem
Laub. In den darauffolgenden Nächten kehrt er zu seinem
Riss zurück und frisst daran weiter. Seine Hauptnahrungsquelle sind Rehe und Gämsen (80 – 90 %). Nutztiere stehen
nur sehr selten auf seinem Speisezettel (ca. 2 %). Dennoch sind
Konflikte zwischen Nutztierhaltern und dem Luchs verbreitet.
Das «Konzept Luchs Schweiz» des Bundesamtes für Umwelt
regelt das Zusammenleben zwischen Luchs und Mensch.
Eine Scheibe Salami, ein Stückchen Karotte, Rosinen, ein
bisschen Cervelat: auf einem Teller liegen verschiedene
Snacks bereit. Mit geschlossenen Augen picken sich die
Schülerinnen und Schüler ein Apéro-Häppchen (vegetarische Kinder werden diskret zu einem vegetarischen
Häppchen geleitet) und probieren es. Würde dem Luchs
das Apéro-Häppchen schmecken?

TASTEN: Besonderheiten des Luchsfells
Der Luchs hat ein geflecktes und sehr dichtes Fell. Zum Schutz
gegen die Kälte sind im Winter Unterwolle und Deckhaare
sogar noch dichter. Seine Pfoten werden durch das dicke Fell
vergrössert, so dass er wie auf «Schneeschuhen» durch den
Winterwald schleichen kann. Ein sehr typisches Merkmal
seines Fellkleides sind zudem die Ohrpinsel. Vermutlich
braucht er sie zum Bestimmen der Windrichtung. Dies
ermöglicht ihm, sich im Windschatten an seine Beute heranzupirschen. Zudem gelten die Ohrpinsel als optisches Signal
und dienen der innerartlichen Kommunikation.
In vielen Naturmuseen sind Luchspräparate zu sehen
oder es können Tastfelle ausgeliehen werden, welche die
Schülerinnen und Schüler anfassen können. Vielleicht
gibt es vom Luchs oder einem anderen Tier sogar ein
Sommer- und ein Winterfell, so dass die Kinder den
Unterschied fühlen können.
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Informationen
Zusammen mit verschiedenen anderen Natur- und Umweltschutzorganisationen engagiert sich Pro Natura in der Umweltbildung, in praktischen Naturschutzprojekten, in der Kommunikation und im politischen Bereich für die Erhaltung und
Förderung der Natur in der ganzen Schweiz. Der Schutz von
Luchs, Bär und Wolf und die Unterstützung eines konfliktarmen
Zusammenlebens dieser drei Tiere mit dem Menschen sind
langjährige Schwerpunktthemen von Pro Natura.

Unterrichtsmaterialien Naturanimationen
und weiterführende Literatur:
• Animatura – Naturunterricht am Original!
Dreistündige Naturanimationen, unter anderem
zum Thema «Die grossen Drei – Luchs, Bär, Wolf»
www.pronatura.ch/animatura
• Pro Natura Kinderzeitschrift Steini «Luchs, Wolf
und Bär kehren zurück» http://pronatura.ch/steini
• Pro Natura Faltblatt «Der Luchs in unseren
Wäldern»
mit kurzen, prägnanten Informationen:
www.pronatura.ch/tl_files/dokumente_de/7_service
_de/_prona_faltblaetter/ProNa_Faltblatt_Luchs.pdf
• Urs und Christine Breitenmoser-Würsten, (2008):
Der Luchs. Ein Grossraubtier in der Kulturlandschaft.
Salm-Verlag, Wohlen b. Bern.
• Tierstimmenquiz mit dem Ruf des Luchses:
www.luchsprojekt.de/08_luchsquiz/werruftdennda.
html
• Unterrichtshilfe «Der Luchs zurück in unseren
Wäldern» des Nationalparks Bayrischer Wald:
www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/
service/publikationen/bildungsmaterial
Autorin: Ursina Toscan ist diplomierte Geografin und
Naturpädagogin. Sie arbeitet bei Pro Natura als Projektleiterin Umweltbildung und als Naturanimatorin.
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Arbeitsauftrag
Zeichne ein Bild eines Luchses für die Luchs-ID und notiere daneben die wichtigsten Stichworte
zu seinem Aussehen und Verhalten.

Identitätskarte · Carte d’identité · Carta d’identità
Carta d’identitad · Identity card

Familienname:

Artname:

Typische Merkmale (Fell):

Nahrung:

Jagdverhalten:

Reviermarkierung:

Besonderes:
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Arbeitsblatt
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Luchsmütze
Material
• 1 Stück braungrauen Faserpelz oder Wollwalkstoff,
ca. 35 × 50 cm
• Graubraune und schwarze Wollresten
• Faden, Nadel
• Schnittmuster www.swch.ch/zeitschriften/downloads
Für die Mütze mit den charakteristischen Pinselohren, wird
der Stoff zusammengefaltet und das Schnittmuster auf den
Stoff übertragen. Die Nahtzugabe ist bereits dazugegeben. Die
Pinselohren entstehen aus schwarzen Wollresten. Dazu werden sechs bis acht kurze Wollfäden geschnitten und am Ende
miteinander verknotet. Der zugeschnittene Stoff wird rechts
auf rechts gelegt. Die Wollbüschel werden an den Ohren so zwischen den gefalteten Stoff gelegt und fixiert, dass die verknoteten Büschelenden nur wenig aus dem Stoffende herausragen.
Der Vorteil von Walk ist, dass er nicht ausfranst. So erübrigen
sich Zickzacken und am Schluss der Saum. Verwendet man
Faserpelz muss der zugeschnittene Stoff versäubert und unten
gesäumt werden.
Nun wird die Längsnaht entweder mit der Maschine oder von
Hand geschlossen. Die Mütze wird so zurechtgefaltet, dass
die Längsnaht in die Mitte des Hinterkopfes zu liegen kommt
und anschliessend oben die Quernaht genäht. Die Pinselohren
werden direkt mit eingenäht. Zum Schluss dreht man die Mütze
auf die rechte Seite und zieht sorgfältig an den Ohrpinseln, so
dass die Ohren gut ausgedreht werden. Das Garn der Ohrpinsel
wird oben für mehr Volumen ausgefranst. Nach Belieben kann
aus Wolle eine Kordel für das Befestigen der Mütze unter dem
Kinn gedreht werden. Die Kordel wird zuletzt angenäht. Mit der
Luchsmütze sind Kinderohren nun mindestens so gut vor der
Kälte geschützt wie Luchsohren.
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