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Frühlingserwachen in der Sächsischen Schweiz –  
       Wie gut kennst du den Nationalpark? 

 
Im Frühling erwacht die Natur der Sächsischen Schweiz aus der Winterruhe. Zeig uns mal, wie 
gut du die Pflanzen und Tiere der Sächsischen Schweiz kennst. Kannst du alle Quizfragen richtig 
beantworten? Falls du nicht weiter weißt, können dir bestimmt deine Eltern oder Großeltern 
mit einigen Antworten helfen. Aber wir haben nicht nur Knobelfragen, sondern wollen auch 
wissen, was ein Kind wie du über die Natur und den Nationalpark denkt. Dabei gibt es kein 
richtig oder falsch! Wir freuen uns, wenn du uns deinen ausgefüllten Fragebogen zuschickst. 
Dann bekommst du von uns eine Antwort. Unter allen vollständigen Einsendungen verlosen 
wir außerdem:  
Freikarten ins NationalparkZentrum, Exkursionsgutscheine für geführte Familientouren in den 
Nationalpark sowie kleine Sachpreise aus den Bereichen Natur und Umwelt.  
 
Am besten druckst du dir die Fragen aus, nimmst dir ein Buch als Schreibunterlage und 
suchst dir ein gemütliches Plätzchen.  
 
Quizfragen 
1.) Die Sächsische Schweiz ist ein Nationalpark. Was bedeutet das? 

 
a.) Dass hier Bäume und Blumenbeete ordentlich angelegt sind. 
b.) Dass hier viele Tiere in Gehegen sind, damit wir Menschen sie beobachten       
     können. 
c.) Dass die Natur hier so sein darf, wie sie das möchte. Wir Menschen lassen  
     sie einfach in Ruhe.                                            

 
 
 
2.) Welches Tier hat den Winter nicht in der Sächsischen Schweiz verbracht?  

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Zusatzfrage: Wo ist dieses Tier gewesen?  Antwort: _______________ 

 b.) Gartenschläfer 

a.) Schwarzstorch 
 

c.) Fischotter 

d.) Ameisenlöwe  
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3.) Ein Zeichen für den Frühling ist der schöne Gesang der 
Singvögel. Alle können fliegen, aber es gibt nur einen 
Singvogel, der auch tauchen und unter Wasser laufen kann. 
Er wohnt an den Bächen der Sächsischen Schweiz, weil das 
Wasser dort besonders sauber ist. Wie heißt der Vogel? 
Antwort:  _______________ 
 
 
 
4.) Zu den Waldgeräuschen des Frühlings gehört auch das Hämmern der Spechte. Schätz 
mal, wie oft ein Schwarzspecht in einer Sekunde hämmern kann:  

 
 
a) 5 mal. 
b) 12 mal.  
c) 17 mal.  
 
 
 

 
5.) In der Sächsischen Schweiz ist der sonst seltene „Hohle Lerchensporn" einer der 
Frühblüher auf dem Waldboden. Du erkennst ihn an seinen Blütentrauben aus violetten 
und weißen Blüten, die ab März wie ein Teppich blühen. Warum blüht er schon so früh im  
Jahr und nicht im Sommer?  
 
Antwort:  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
Kleine Hilfe:  

 
 
 
 
 

6.) Im Frühling ist Zeit für Frischlinge. Was ist das? 
a) ein seltener Waldpilz 
b) eine frisch aufgeblühte Frühlingsblume  
c) ein Jungtier des Wildschweins  
d) ein kleiner einjähriger Baum  

 
 

Stell dir vor, du liegst auf dem Waldboden und schaust in den Himmel.  
Was ist anders, wenn die Bäume Blätter haben?  
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Jetzt ist deine Meinung gefragt. Hier gibt es kein richtig oder falsch  
(Du kannst auch ein weiteres Blatt nutzen, falls Du mehr Platz zum schreiben brauchst):  

1.) Denk mal zurück an deinen letzten Besuch in der Natur der Sächsischen Schweiz. Was hat 
dir da besonders gut gefallen? (z.B. ein schöner Stein, die frische Luft, eine weite Aussicht). 
Beschreib es etwas genauer, damit auch wir es uns vorstellen können.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2.) Gab es auch etwas, was dir nicht gefallen hat oder was dich gestört hat? Was war das?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3.) Was würdest du verändern, wenn du der Nationalparkchef wärst?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________ 

4.) Wie stellst du dir den Nationalpark vor, wenn du so alt sein wirst wie deine Eltern jetzt sind? 
Wie wird die Landschaft aussehen? Wird es noch Wälder geben? Welchen Tieren und 
Pflanzen möchtest Du begegnen?... 

 _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Wir freuen uns auf deine Antworten! 
 
Um an der Verlosung teilnehmen zu können, müssen 
folgende Felder von deinen Eltern ausgefüllt werden: 
 
 
Vorname des Kindes: ____________________________________________________ 
Nachname:_____________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer:_________________________________________________ 
Postleizahl und Ort:_____________________________________________________ 
Alter des Kindes:________________________________________________________ 
 

Ja, die Einsendung meiner Tochter/ meines Sohnes darf, auch teilweise, im 
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz ausgestellt werden 
 

der Vorname und das Alter meines Kindes dürfen angegeben werden 
 

Ohne personenbezogene Angaben 
 

Die Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb finden Sie auf unserer Website: 
https://www.lanu.de/de/NationalparkZentrum/Teilnahmebedingungen.html . 
 
Vollständiger Name eines Elternteils: _________________________________________ 
 
 
______________________________ 
Datum/Unterschrift des Elternteils 
 
 
 
 
Du kannst den Fragebogen und den von deinen Eltern ausgefüllten Zettel einscannen und 
uns per E-Mail schicken: 
 
nationalparkzentrum@lanu.de 
Betreff: Zeit für Natur 
 
 
Oder in einen Briefumschlag stecken und mit der Post senden:  
 
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz  
Stichwort: Zeit für Natur   
Dresdner Straße 2B 
01814 Bad Schandau  


