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Löse das Rätsel!

see
dRacheNDer Drachenseenatur-erlebnisse

Der Drache aus Deutschlands 
ältestem Volksschauspiel, dem 
„Further Drachenstich“, gab 
dem erst 2009 entstandenen 
staatlichen hochwasserspei-
cher seinen namen. 

rund um den 175 hektar gro-
ßen stauseebereich des Flus-
ses chamb in Furth im Wald 
kommen erholungssuchende 
und natur-entdecker glei-
chermaßen auf ihre Kosten.

Der see mit seinen vier Zonen:
Freizeitzone, Ökologische re-
generationszone, naturerleb-
nis- und umweltbildungszone 
sowie betriebs- und sicher-
heitszone hat sowohl für Fa-
milien und Kinder, als auch für 
sportler und naturbegeisterte 
einiges zu bieten.

tourist-info Furth im Wald 
schlossplatz 1 · 93437 Furth im Wald  
tel. 0 99 73 / 5 09 - 80 · tourist@furth.de  
www.bayerischer-wald-ganz-oben.de
www.furth-drachensee.de

in der naturerlebnis- und umweltbildungszone 
sowie im Wiesenbrütergebiet entstand neuer le-
bensraum, der auch bedrohten tieren und Pflan-
zen neue heimat und Überlebenschancen bietet.
im östlichen bereich des Drachensees hat die na-
tur Vorrang. hier liegen Flachwasserzonen, die nur 
bei hochwasser überflutet werden und ansonsten 
ein wertvolles rückzugsgebiet für Wiesenbrüter 
darstellen. naturliebhaber können das Geschehen
an verschiedenen aussichtspunkten beobachten.

Wenn ihr die Fragen gelöst habt, könnt ihr das 
rätsel in der tourist-info in Furth im Wald abge-
ben. Dort wartet eine tolle naturforscher-urkun-
de auf euch.
Wenn wir nicht da sind, könnt ihr das rätsel auch 
im Postkasten einwerfen und wir schicken euch 
dann die urkunde zu. Dazu müsst ihr aber eure 
adresse angeben:
 
name: ________________________________
 
Vorname: ________________________________

straße:  ________________________________
 
PlZ/Ort:  ________________________________
 
alter:  ________________________________
 

höckerschwan stockente

Graugans

Zilpzalp

Dorngrasmücke
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Tipp: Viele der antworten findest du in der info-Galerie am Parkplatz oder in der 
großen Vogel-beobachtungsstation, unweit vom „schwimmenden steg“ oder auch hier 

im rätsel. ihr könnt euch natürlich auch einen Flyer vom Drachensee 
besorgen, kostenlos einenaudioguide in der tourist-info ausleihen 
oder die Qr-codes mit euerem smartphone am see abrufen  
(die stationen findet ihr oben).
 
Wir wünschen euch viel spaß und eine tolle  
entdeckungsreise rund um den Drachensee!

Aussichtsturm
Eschlkam

Info-Galerie

Seebühne 

Café-Mühle, Kiosk am Drachensee

Naturbeobachtungspunkt

= audioguide-stationen

Frage 7:
Kennst du drei Wasservogelarten, die  
am Drachensee bereits brutvögel sind?

_________________________

_________________________

_________________________
 

Frage 8:
Welches baumfällende säugetier  
lebt auch hier am see?

_________________________
 

Frage 9:
am Drachensee gibt es die
Dorngrasmücke. ist sie ein

insekt____________________

Vogel____________________

säugetier?________________
 

Frage 10:
Welche der hier vorkommenden
arten ist keine Fledermaus?

Mausohr__________________

abendsegler_______________

Zilpzalp___________________
 

Frage 11:
Wie heißt das hohe Gras, das
vielen tieren lebensraum und
schutz bietet?

________________________
 
 

Frage 1:
Woher hat der Drachensee  
seinen namen?

________________________
 

Frage 2:
in welche vier Zonen ist der  
Drachensee eingeteilt?

a.________________________

b.________________________

c.________________________

d.________________________
 

Frage 3:
Warum wurde der Drachensee  
überhaupt gebaut?

__________________________
 

Frage 4:
Was stellt das Kunstwerk  
auf der seebühne dar?

__________________________
 

Frage 5:
Wie heißt die Verbindung  
in der Mitte des sees?

__________________________
 

Frage 6:
nenne drei Wassersportarten die  
man am Drachensee ausüben kann:

__________________________

__________________________

__________________________
 


