
RÄTSEL 

Die Wespenspinne (Argiope bruennichi) 
 







Rätsel 
1

Wenn man der Gruppe, zu der ich gehöre, einen 
Brief schreiben würde, könnte die Adresse wie 
folgt aussehen: 

Ihr erhaltet mit der Adresse schon Teile des  
Namens der Gruppe, zu der ich gehöre und 
wisst nun schon wo ich überall lebe.

Wegweiser

Um mich weiter bestimmen zu können, müsst ihr auf 
der DigiTiB-Seite auf „Tiere erkennen“ klicken und 
dann die Tiergruppe anklicken, die ihr im Rätsel 1 
herausgefunden habt.

Rätsel 
2

Wo ihr weitersuchen müsst, könnt ihr diesem 
seltsamen Bild entnehmen. Ihr müsst nur 
den Namen erkennen.

Rätsel 
3

Die Vertreter meiner Untergruppe sind insbesondere durch zwei sehr charakte-
ristische Merkmale gekennzeichnet.  

Wir besitzen alle 0,5 x 4 + 6 Beine ( =           ) und  

       100 : 10 - 8 Körperteile ( =           ). 

Wegweiser

Nun müsst ihr einfach auf DigiTiB unter „Tiere be-
stimmen“ die Gruppe anklicken, auf die diese Merk-
male passen.

Rätsel 
4

Man nennt mich auch Tigerspinne, vielleicht wegen meinem gestreiften Hinterleib 
und Beinen. Die Vereinsfarben des BVB zieren meinen Körper. Könnt ihr mich 
erkennen?  

Im Jahr 1965 trug Rudi Assauer die entscheidende Nummer. In der Saison 2021 
wird sie von Soumaïla Coulibaly getragen. Welche Nummer ist gemeint? 

Wegweiser

Ihr seht jetzt viele Fotos mit Zahlen. Die Zahl aus dem 
Rätsel gibt euch einen Hinweis, wo ihr weitersuchen 
müsst.

An 
Troh Poda 
Straße aller Ökosysteme 
00000 Weltweit

Geht in DigiTiB zu „Tiere ken-
nenlernen“ und erfahrt durch 
das Anklicken der unterschiedli-
chen Gruppen mehr über sie.

Wegweiser

Ihr seht auf DigiTiB unter „Tiere bestim-
men“ und „Spinnentiere“ sechs Möglich-
keiten zum Anklicken. Klickt die richtige 
Untergruppe an, um weiterzukommen.

https://www.transfermarkt.de/soumaila-coulibaly/rueckennummern/spieler/659513


Rätsel 
5

Mein deutscher Familienname setzt sich aus drei Teilen zusammen: 

1. Der erste Teil des Namens wird durch einen scheibenförmigen Ge-
genstand beschrieben, der sich im idealen Fall drehen sollte. 

2. Der zweite Teil meines Namens ist ein wichtiges Element eines Fuß-
balltores. Ohne dieses Element würde der Ball nie im Tor bleiben.  

3. Der dritte Teil ist ziemlich leicht. Ihr bezeichnet die Tiere, die so aus-
sehen wie ich alle mit diesem Namen.

Wegweiser

Ihr seid nun auf meiner Bestimmungsseite angekommen. Das erkennt ihr 
daran, dass ihr die Eingabeflächen zu der Familie, zu der Gattung, zu dem 
Epitheton und zu dem deutschen Namen sehen könnt. 

Gebt nach jedem Rätsel das passende Lösungswort in die Eingabemaske 
ein. Euch wird direkt zurückgemeldet, ob es die richtige Lösung ist. Außer-
dem bekommt ihr hier auch ein paar spannende Informationen über mich.

Rätsel 
6

Mit diesem Rätsel könnt ihr gleich zwei Felder füllen. Es ergibt nämlich meinen 
Gattungsnamen und das Epitheton. Ihr müsst dazu nur die beiden Worte ent-
schlüsseln. 

16849 06713 59810 87152 20760

Rätsel 
7

Jetzt braucht ihr nur noch meinen deutschen Namen. Mein Name kommt durch 
eine Ähnlichkeit mit einem Insekt zustande. Ihr alle kennt es! Im Sommer stört 
es einen oft beim Grillen und will etwas vom Grillfleisch ab. Es trägt auch die 
Farben des BVB, hat eine schlanke Taille und den Ruf sehr aggressiv zu sein.  

Wisst ihr wen ich meine? 

KORALLE / A 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
i n s e r

1 b v posten p qu „ a ö gegen ,
4 un h z kontroll ü - de j am g
6 m st ä wohnhaft y te d o Uhr :
7 ß u x t l geb. am ch W /
9 f . k C seit Betr.: ( ) dienst Zs/? streife

spinne

Ihr habt es geschafft! Jetzt habt ihr mich bestimmt. 
In DigiTiB könnt ihr noch viel mehr über mich erfahren.


