
Fragen rund ums Schwein 
 

1. Wie lange ist ein Schwein normalerweise trächtig (schwanger)? 
a) genau 9 Monate 
b) ca. 16 Wochen und 16 Tage 
c) ca. 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage 
d) ca. 1 Monat, 1 Woche und 1 Tag 
 
2. Wie werden weibliche und männliche Schweine genannt? 
a) Geiß und Bock 
b) Sau und Eber 
c) Aue und Widder 
d) Kuh und Bulle 
 
3. Wie nennt man ein junges Schwein? 
a) Kalb 
b) Ferkel 
c) Zicklein 
d) Schweinchen 
 
4. Weshalb werden Schweine beim Trüffelsuchen oder bei der Drogenfahndung 
eingesetzt? 
a) weil sie so scharfe Augen haben und ALLES sehen 
b) weil sie so spitze Ohren haben und ALLES erhorchen können 
c) weil sie eine sehr feine Nase haben und so ALLES erschnüffeln können 
d) weil sie immer Glück haben und so einfach ALLES zufällig finden 
 
5. Wie alt können Schweine werden? 
a) Schweine werden ungefähr so alt wie Menschen 
b) Wildschweine ca. 25 Jahre 
c) sie werden höchstens 70 Schweinejahre alt (das sind 7 Jahre) 
d) Schweine werden viel älter als Menschen 
 
6. Schweine reden nicht, sondern sie ... 
a) ... brummen 
b) ... grunzen 
c) ... zwitschern 
d) ... rufen 
 
7. Wo lässt sich ein Schwein am liebsten streicheln? 
a) am Bauch und hinter den Ohren 
b) an der Spitze des Ringelschwanzes 
c) am Rücken und vor den Ohren 
d) am Rüssel 
 
8. Wie heißen die Haare der Schweine? 
a) Zotteln 
b) Borsten 
c) Strähnen 
d) Stacheln 

 



9. Wie nennt man die Füße der Schweine? 
a) Hufe 
b) Tatzen 
c) Klauen 
d) Pranken 
 
10. Weshalb suhlen sich Schweine so gerne in der Matsche? 
a) weil es unter Schweinen schick ist, dreckig zu sein 
b) weil der Schmutz sie vor Hitze, Kälte und Fliegen schützt 
c) damit man sie im Dunkeln nicht so schnell entdeckt 
d) damit die Borsten schön glänzen 
 
11. Können Schweine einen Sonnenbrand bekommen? 
a) Ja 
b) Nein 
 
12. Was trinkt ein Schwein überwiegend? 
a) Fruchtsäfte 
b) klare Brühe 
c) Milch 
d) Wasser 
 
13. Wie leben Schweine am liebsten? 
a) Schweine leben am liebsten alleine, weil sie oft sehr schlechte Laune haben 
b) Schweine fühlen sich am wohlsten, wenn sie mit anderen Schweinen zusammenleben 
c) Schweine leben als feste Paare zusammen 
d) Schweine leben nur mit ihren „Familienangehörigen” zusammen 
 
14. Wie heißt die Schnauze des Schweins? 
a) Schnute 
b) Rüssel 
c) Riecher 
d) Maul 
 
15. Wovon ernähren sich Schweine? 
a) nur von Gerste, Weizen und Roggen 
b) am liebsten von Trüffeln und Schokolade 
c) nur von Fisch 
d) eigentlich frisst es alles gerne 
 
16. Wann werden Schweine geboren? 
a) im Herbst und Winter 
b) immer um Mitternacht 
c) im Sommer zwischen 8.00 und 10.00 Uhr morgens 
d) sie können zu jeder Tages- und Jahreszeit geboren werden 
 
17. Sind Schweine tag- oder nachtaktiv? 
a) tagaktiv 
b) nachtaktiv 
c) Schweine sind überhaupt nicht aktiv, sie schlafen immer 
d) Schweine sind tag- und nachtaktiv 


