Wald-Wetter-Quiz
11. Juli 2013
Was ist Wetter?
a) der Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten
Ort zu einem exakten Zeitpunkt
b) der Zustand der Atmosphäre an zu einem exakten
Zeitpunkt in einem größeren Gebiet
c) der Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten
Ort über mehrere Tage oder Wochen
d) eine von Gott geschaffene Einrichtung zur
Widerlegung der Wetter- und Klimaforscher

Distel-Wetter: Wird es bald sonnig …
a) legen sich die Stacheln einer Distel eng an
b) spreizen sich die Stacheln einer Distel weit ab
c) gibt die Distel entnervt auf
d) können Distel und Distelfink heiraten

Welches Waldinsekt taugt gut als Wetterprophet?
a) Admiral
b) Mistkäfer
c) Walker
d) Buchdrucker

Ergänze: Frösche auf Stegen und Wegen …
a) sind kaum wegzubewegen
b) wollen ihre Eier ablegen
c) können uns Sonn’schein belegen
d) deuten auf baldigen Regen

Was machen die Waldbäume mit dem
„Treibhausgas“ Kohlendioxyd?
a) sie vermehren es
b) sie ignorieren es
c) sie verbrennen es
d) sie lagern es für lange Zeit ein

Welche Erscheinungen machen das Wetter aus?
a) Sommer, Sonne, Ballermann
b) Sonnenschein, Regen und Wind
c) Omas Gliederschmerzen & Opas Rheuma
d) Kachelmann & Co.

Wie prophezeit uns die Robinie kommenden
Niederschlag?
a) sie lässt ihre Fiederblätter traurig hängen
b) gar nicht; es ist ihr egal
c) sie spendet reichlich Nektar und lockt auf diese
Weise viele Insekten an
d) es gibt gar keine Robinien – diese Bäume heißen
Akazien

Ergänze: Fällt das Buchenlaub früh und schnell, …
a) wird der Winter streng und hell
b) geht der Winter auf der Stell‘
c) spürn’s die Förster finanziell
d) wühlt sich der Hund ein mit Gebell

Die Jahrringe der Bäume fallen bei trocken-kalter
Witterung
a) breiter aus
b) schmaler aus
c) dunkler aus
d) heller aus

„Schlagendes Wetter“ …
a) ist die Bezeichnung für einen Blitztreffer in eine
alte Eiche
b) nennt man den Hagelschlag in Baumschulen
c) gibt es nicht
d) ist ein Begriff aus dem Bergbau

Vor dem Regen fliegen die Schwalben niedrig,
weil …
a) der Tiefdruck sie zu Boden zwingt
b) sie dann keine Lust mehr zu Höhenflügen haben
c) ihre Insektenbeute klammflügelig ist
d) es ist andersrum: vor dem Regen fliegen sie hoch

Wie wirkt der Wald auf das Wetter / Klima?
a) vorteilhaft, weil aufputschend
b) vorteilhaft, weil mäßigend bzw. ausgleichend
c) Wald hat keinen Einfluss auf das Wetter/Klima
d) nachteilig, weil Turbulenzen erzeugend
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Warum gehört der Ahorn zur Gruppe der
„Heulsusen-Gehölze“?
a) das ist Blödsinn: Gehölze weinen doch nicht
b) steht Regen bevor, weint er vor Freude
c) bei Rindenverletzungen tritt Wasser aus
d) drei oder vier Tage vor Regenwetter erscheinen
Wassertropfen an seinen Blattstielen

Wie entsteht ein Regenbogen?
a) Sonnenlicht scheint durch Regentropfen und
spaltet das Licht in Farben auf
b) es ist eine Spiegelung der Farben der Umgebung,
denn: Viele Farben hat die Welt …
c) treffen Sonnenstrahlen auf Haufenwolken, dann
verbiegen sie sich manchmal
d) Regen kann sich nicht verbiegen - das ist bloß
eine optische Täuschung

Ergänze: Wenn die Frösche quaken im April, …
a) macht der Sommer was er will
b) noch Schnee und Regen kommen will
c) kommt im August der Teufel ins Spiel
d) hat das weder Sinn noch Ziel

Was ist Dendrochronologie?
a) eine auf wetterabhängigen Baumdicken
beruhende Zeitskala der alten Kelten
b) eine auf Birkenblättern geschriebene Klima-Chronik
c) die Wissenschaft vom Holzweg in der Klimapolitik
d) die Nutzung von Jahrring-Kalendern der
Waldbäume als Klima-Archiv

Wie heißen die Leute, die sich mit dem Wetter
beschäftigen?
a) Wetterologen
b) Klimatologen
c) Seismologen
d) Meteorologen

Zeigt des Försters schlafender Jagdhund den
Bauch, soll es …
a) wärmer werden
b) kälter werden
c) feuchter werden
d) windiger werden

Welches Waldtier hielten sich unsere Vorfahren
zur Wettervorhersage im Einweckglas?
a) Maulwurfsgrille
b) Großer grüner Steinbeißer
c) Grünfrosch
d) Gemeiner Ülmtülp

Ergänze das Zitat von Wilhelm Busch:
Der Weise äußert sich vorsichtig, …
a) der Dummkopf mit großer Sicherheit über das
bevorstehende Klima
b) der Demagoge hysterisch über das zu erwartende
Klima
c) der Narr mit Bestimmtheit über das kommende
Wetter
d) der Schelm tollkühn über das künftige Wetter
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