
  Biber-Quiz  
 

Hier findet Ihr ein Quiz zum Biber! Die Fragen könnt Ihr alle ganz leicht beantworten, 
indem Ihr das Video unter diesem Link anseht: 

 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-warum-
faellen-biber-baeume-100.html 

 

Die Lösungen findet Ihr auf der nächsten Seite dieses Dokuments. 

Viel Spaß! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Wo leben Biber? 

 
2) Was fressen Biber? 

 
 

3) Wie heißt das zu Hause des Bibers? 
 

4) Wann schlafen Biber? 
 

 
5) Womit ist der Biber auf das tägliche Schwimmen 

vorbereitet? 
 

6) Wie kommen Biber im Winter an Futter? 
 

 
7) Frage für Profis: Wofür fällen Biber Bäume? 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-warum-faellen-biber-baeume-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-warum-faellen-biber-baeume-100.html


Antworten: 
 

(1)  Sie leben in Teichen, die in Wäldern liegen. 
 

(2) Biber fressen Algen, die sie beim Tauchen Unterwasser 
sammeln, Baumrinde von Bäumen und Ästen und Pflanzen, 
die am Ufer wachsen. 

 
 

(3) Das zu Hause des Bibers nennt man Biberburg. Der Eingang 
zu dieser liegt Unterwasser, damit keine unerwünschten 
Besucher Zutritt haben. 
 

(4) Biber schlafen meist tagsüber und sind nachts aktiv. 
Deswegen entdeckt man sie so selten. 

 
 

(5)  Der Biber hat Schwimmhäute zwischen den Zehen, um damit 
schnell schwimmen zu können. Mit ihrem großen, flachen 
Schwanz lenken sie dabei. Die Biber haben auch ein 
superdickes Fell, durch das kein Wasser an ihre Haut dringt, 
damit sie auch in kaltem Wasser nicht frieren müssen. 
 

(6) Biber legen sich, bevor der Winter einbricht, ein großes Ast 
Lager Unterwasser an. Dort können sie sich, trotz gefrorener 
Wasseroberfläche, bedienen, indem sie von ihrer Biberburg 
einfach dorthin tauchen. 

 
 

(7) Frage für Profis: Biber fällen Bäume aus verschiedenen 
Gründen:  

A) Um an die weit oben gelegenen Äste zu kommen, da sie 
nicht so hoch klettern können. Die Stämme und Äste 
nutzen sie, um Dämme und Biberburgen zu bauen. Die 
Rinde dieser knabbern sie als leckeren Snack ab. 
 

B) Das Fällen der Bäume sorgt dafür, dass an das Teichufer 
mehr Sonnenlicht fällt, weswegen viele verschiedene 
Pflanzen wachsen können, an denen sich dann die Biber, 
aber auch andere Tiere, wie Rehe und Insekten bedienen. 


