Für Frischlinge

Schlafmütze
dass auch Hase, Reh und Wildschwein
sich für den Winter rüsten und eine
Fettschicht anfressen, damit sie in der
kalten Zeit davon zehren können?
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dass manche Tiere, wie der Storch
oder die Feldlerche, vor der Kälte
ﬂiehen und eine lange Reise in
den warmen Süden antreten?

Wenn die bunten Blätter fallen, ist es
für einige wilde Bewohner an der Zeit,
sich für den anstehenden Winter zu
rüsten. Hier sucht der Igel ein „Haus
aus Laub“, dort sammelt die Waldmaus wertvolle Vorräte für die kalte
Zeit und ein Eichelhäher legt große
Futterdepots für den Winter an.

dass der Eichelhäher und sein
Namenskollege, das Eichhörnchen,
r
manchmal ihre Verstecke nicht meh
s
das
n,
rage
beit
ﬁnden und so dazu
neue Bäume wachsen?

frisst sich voll mit
Der Siebenschläfer
ekten und SchneBeeren, Nüssen, Ins
sieben Monate
cken und hält dann
Winterschlaf.

fleißiger Sammler

Schlafmütze
Foto: W. Gailberge

picklease

heln
nn bis zu zehn Eic
Der Eichelhäher ka
er im
die
n,
ere
k transporti
in seinem Kehlsac
lte
ka
e
di
r
fü
en
umspalt
Boden oder in Ba
gs
in
bl
Lie
er
in
Se
kt.
Jahreszeit verstec
ln, verdankt er
Das Eichhörnch
he
Eic
n
de
e,
eis
sp
en sammelt N
üsse, Samen und Knos
seinen Namen.
pen für den W
inter. Dann
zieht es sich in
sein Nest aus
Reisig und
Moos zurück.
Einen echten W
interschlaf
hält es nicht.

r, piclea se

en-Wiec zorek,

her, piclea se

Foto: A. Deep

Foto: E.Thielsc

fleißiger Samm
ler

dass der Unterschlupf des Igels
für seine Winterruhe „Igelburg“
genannt wird?

Nachdem sich der Igel seinen Bau
ch mit
Larven, Regenwürmern und Käfern
vollgeschlagen hat, sucht er seinen Unte
rschlupf
aus Moos und Laub zur Winterruhe.

Bau dem Igel eine Burg!
Dazu musst Du einen großen Laubhaufen machen, am besten in einer geschützten Ecke des
Gartens. Um einen „Wasserschaden“ in Deiner Burg zu vermeiden, musst Du den Boden zuvor
ein bisschen säubern und Kiesel oder Sägespäne darauf streuen. Damit die Burg besser vor der
Witterung geschützt ist, musst Du sie mit ein paar größeren Zweigen abdecken.
Mehr Informationen zu dem stacheligen Gefährten ﬁndet Ihr unter: www.bjv-frischlinge.de
Ich freue mich auf ein Foto von Dir und Deiner Igelburg: Susanne.Schmid@jagd-bayern.de
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