
ALLE MEINE ENTLEIN...
Wer kennt sie nicht, unsere häufi gste, heimische Ente: die Stockente. Sie lebt an 
stehenden und langsam fl ießenden Gewässern und fühlt sich beim Gründeln im 
Flachwasser sichtlich wohl. Dabei taucht sie ihr „Köpfchen in das Wasser“ und 
reckt ihr „Schwänzchen in die Höh“. Mit seinem braun-weiß-grün gefi ederten und 
schimmernden Prachtkleid stiehlt der Erpel seiner Entendame, die unauffällig 
braun gesprenkelt ist, die Show.

dass die Paarungszeit der Enten 

Balz genannt wird und das „Braut-

paar“ gemeinsam sein Nest baut?

dass Stockenten einen „Regenmantel“ aus 

Federn tragen, der aus über 10.000 

Daunen- und Deckfedern besteht und 

perfekt vor Nässe und Kälte schützt?
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Für Frischlinge

Steckbrief:
Größe: ca. 50 cm lang
Gewicht: 700 bis 1.500 gNahrung: Insekten, Larven, Jungfi sche, Wasserpfl anzen, aber auch GetreideVerwandte: Krickenten, Schnatterenten, Pfeifenten, Spießenten, Knäkenten und Löffelenten

das Ente und Erpel sich im September 

„verloben“ und im Januar „Hochzeit feiern“ 

und die Balz fast ein halbes Jahr dauert?

dass die Ente im Frühjahr sieben bis 

elf Eier legt, und die Küken Ende März 

bis Anfang Mai schlüpfen?

dass sie ihren Federmantel ständig einfetten müs-

sen, damit er „wasserdicht“ bleibt und sie dazu 

eine eigene Fettdrüse, die Bürzeldrüse, besitzen?

dass die Ente durch ihr braun gesprenkeltes Tarnkleid 

während der Brutzeit perfekt vor ihren Fressfeinden wie 

Fuchs, Marder, Ratte oder Greifvogel geschützt ist?

das Ente und Erpel sich im September 

dass die Stockente so heißt, weil sie 

gerne auf Baumstöcken brütet?

dass die Ente durch ihr braun gesprenkeltes Tarnkleid 

dass der Erpel ein buntes Prachtkleid trägt, 

um die Damenwelt zu beeindrucken?
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Perfekte Tarnung, oder? – Kannst du alle 
Entenküken im Bild unten entdecken? 
Mach mit und schreib mir die richtige Lösung 
per E-Mail an: Susanne.Schmid@jagd-bayern.de  
Unter allen Einsendungen verlosen wir einen 
Plüschfrischling. Bitte Deinen vollständigen 
Namen, Dein Alter und Deine Postadresse 
nicht vergessen! Viel Erfolg!    
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