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Einmal im Jahr bekommt die Wölfin
drei bis acht Junge - die Welpen.
Neugeborene Wolfswelpen sind
blind, taub und haarlos.Bereits zehn
bis 15 Tage nach der Geburt öffnen
die Kleinen ihre Augen.Das
Wolfsrudel zieht die Welpen
gemeinsam auf.  Während etwa
sechs bis acht Wochen trinken sie
Milch bei ihrer Mutter. 
Mit drei Monaten begleiten die
Kleinen das Rudel auf ihren
täglichen Streifzügen.Während
dieser Zeit versorgt das Rudel die
Mutter mit Nahrung. Die Nahrung für
die Welpen zerkauen sie und geben
sie den Welpen direkt in den Mund.

Das Rudel ist die Familie eines
Wolfs. Früher hat man geglaubt,
dass im Rudel eine strenge
Rangordnung herrscht und die
Wölfe sich einem Leitwolf
unterordnen müssen. Doch das
stimmt nicht: Meistens geht es im
Rudel friedlich zu. Die Chefs im
Wolfsrudel sind die Eltern. Sie
bleiben ihr ganzes Leben lang
zusammen.Um die Erziehung der
Jungen kümmern sich die Eltern
zusammen mit den großen
Geschwistern vom letzten Jahr. Für
die zweijährigen Jungwölfe ist das
Familienleben mit der Geburt der
neuen Welpen jedoch vorbei: Sie
müssen das Rudel verlassen und
sich selbst ein Revier suchen.

Wissenswertes über Wölfe
Der Wolf ist der Vorfahre aller Hunde.
Vor über 15.000 Jahren begannen
Menschen den Wolf zu zähmen.
Zwar haben Wölfe an den Vorderpfoten
fünf Zehen, doch beim Pfotenabdruck
werden nur vier Zehen und der Ballen
abgebildet.
Der Wolf hat einen ausgezeichneten
Geruchssinn. Er kann andere Tiere auf
270 Metern Entfernung erschnüffeln.
Mit seinen beweglichen Ohren kann der
Wolf andere Wölfe auf eine Entfernung
von 6,4 bis 9,6 km hören.

Der weibliche Wolf ist die Fähe. Sie ist
etwas kleiner als der Rüde und bis zu
50kg schwer. Die Schulterhöhe der
Fähe kann zwischen 60 – 80
Zentimetern betragen.
Wölfe bekommen einmal im Jahr
Nachwuchs. Im späten Winter, wenn
die ersten warmen Sonnenstrahlen den
baldigen Frühling ankündigen, treffen
sich Rüde und Fähe – so nennt man
den männlichen und den weiblichen
Wolf. Nach der Paarung dauert die
Tragzeit fast drei Monate, in denen die
kleinen Wölfe im Bauch der Mutter
heranwachsen. Kurz vor der Geburt
gräbt sie eine Höhle, in die sie sich
zurückzieht. Liebevoll wird die
werdende Mutter von ihren
Artgenossen versorgt. 
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