Für Frischlinge

ZEIT FÜR OSTERHÄSCHEN
Im April, wenn die Tage wieder länger werden, die Sonne
ihre Kraft zurückgewinnt und die Krokusse und Narzissen
den Frühling ankündigen, erblicken auch die „Osterhäschen“
das Licht der Welt. Nach einer aufregenden Hasenhochzeit
im März werden die jungen Hasen Ende April bis Anfang
Mai geboren.

MEIN NAME IST HASE…
Feldhasen und Kaninchen werden oft verwechselt, sind aber
nicht eng miteinander verwandt:
FELDHASE

KANINCHEN

Körperlänge

ca. 65 cm

ca. 45 cm

Gewicht

4 kg

1 – 2 kg

Fell

braun

grau

Lebensraum

Feld, Hecken,
Wiesen, Wald

überwiegend im Bau,
unterirdisch

Merkmale

lange Löffel

kurze Löffel
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dass die Häsin nach 42 Tagen ein bis fünf
Junge zur Welt bringt, die in einer Mulde, der
„Sasse“, geboren werden?

dass die kleinen Hasen verschiedene Väter habe
n
können, weil die Häsin sich innerhalb kürzester
Zeit mit unterschiedlichen Rammlern paart?
dass Hasen drei- bis viermal im Jahr Junge
bekommen können?
dass die kleinen Hasen bei ihrer Geburt circa
100 Gramm wiegen, bereits sehen können und
sogar schon Zähnchen haben?

Da die Häsin ihren Nachwuchs vor allem auf Wiesen und an
Waldrändern in ihrer Sasse ablegt, ist es besonders wichtig,
dass Du Deinen Hund an die Leine nimmst! Er ist eine große
Gefahr für die hilﬂosen Junghasen.

dass besonders die kleinen Hasen sehr gefährlich
leben und für ihre Feinde wie Fuchs, Dachs, Katze
n,
Hunde, Marder, Greifvögel und Krähen eine
leichte
Beute sind?

MACHT MIT!
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Achtung:

Volksmund „Osterdass man die Junghasen im
Osterzeit geboren
hasen“ nennt, weil sie in der
werden?

Finde alle Ostereier im Heft!
Durch unsere „Jagd in Bayern“ ist ein kleiner Osterhase gehoppelt und hat für Dich
Ostereier versteckt. Auf dieser Seite sind die ersten zwei. Kannst Du sie alle ﬁnden? Zähle
die Ostereier und sende Deine Lösung per E-Mail an: Susanne.Schmid@jagd-bayern.de.
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir einen Frischlings-Anhänger.
Auf die Plätze, fertig, los!
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