
Wolf 

 

Von allen wildlebenden Tieren sehe ich deinem 
Hund wohl am ähnlichsten, das kommt daher, dass 
der Hund von meinen Vorfahren abstammt. Vor 
etwa 15.000 Jahren begannen die Menschen mich 
zu zähmen und haben seitdem unterschiedliche 
Hunderassen gezüchtet. Man kann also sagen, ich 
bin der Vater aller Hunde.  

 

 

 

 

Du kennst mich sicherlich aus Märchen, wo ich oft leider 
die böse Gestalt spiele, ich bin aber eigentlich nicht 
aggressiv gegenüber Menschen und laufe weg, wenn 
ich in Kontakt mit Menschen komme.  

 



In Europa sind die meisten meiner Verwandten eher grau bis bräunlich, in 
anderen Gegenden sind auch dunklere und hellere Wölfe zu finden. Wir haben 
einen buschigen Schwanz der bis zu einem halben Meter lang werden kann und 
haben dreieckige, spitze Ohren. Wir gehen meistens nachts auf die Jagd und sind 
vor allem auf der Suche nach mittelgroßen oder großen Säugetieren wie Hirsche, 
Wildschweine, Hasen oder Wühlmäuse, aber auch Früchte essen wir manchmal.  

 

Bei größeren Tieren jagen wir 
meist im Rudel, da dann die 
Erfolgschancen besser sind. Ein 
Rudel besteht dabei aus den 
Familienmitgliedern mehrerer 
Generationen und bewohnt ein 
sogenanntes Revier, also zum 
Beispiel einen Teil eines großen 
Waldgebietes. Zieht ein fremder 
Wolf durch unser Revier, so wird 
er von uns vertrieben.  

 

Sicherlich hast du schon mal das 
Wolfsgeheul gehört, damit 
vermitteln wir den anderen Wölfen, 
dass das unser Gebiet ist. Wir Wölfe 
waren einmal das am 
weitverbreitetsten Säugetier an 
Land, doch die Menschen haben uns 
gejagt, weil sie dachten wir wären 
gefährlich. In Westeuropa, also auch 
in Luxemburg, wurden wir Mitte des 
19. Jahrhunderts ausgerottet, in 
Luxemburg bereits 1893. Doch es 
gibt gute Nachrichten, denn in den 
letzten Jahren haben wir uns auch 
getraut wieder nach Luxemburg zu 
kommen. Zwar waren wir immer nur 
auf der Durchreise, doch wer weiß, 
vielleicht siedeln wir uns ja bald im 
Redinger Kanton an. Aber keine 
Angst, wir tun dir nichts.  


