Für Frischlinge

ALLE MEINE ENTLEIN...
Wer kennt sie nicht, unsere häuﬁgste, heimische Ente: die Stockente. Sie lebt an
stehenden und langsam ﬂießenden 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 geﬁederten und
schimmernden Prachtkleid stiehlt der Erpel seiner Entendame, die unauffällig
braun gesprenkelt ist, die Show.
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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!

Fotos: A. Brillen, M. Kreuels, H. Winter (alle piclease)
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Größe: ca. 50
cm lang
Gewicht: 700
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