Für Frischlinge
Mach mit
!

Für Frischlinge

Mach Dich auf die Pirsch nach unseren Wildenten!
Welche Entenarten kannst Du auf dem Gewässer in
Deiner Nähe entdecken?

DONALD DUCK UND
SEINE GEFIEDERTEN
FREUNDE
Wer kennt sie nicht: die wohl berühmteste und tollpatschigste Ente
der Welt „Donald Duck“ aus dem gleichnamigen Kindercartoon von
Walt Disney. Doch kennt Ihr auch seine gefiederten Freunde, unsere
heimischen Wildenten?

Ich freue mich über eine Geschichte Deiner Erkundungstour, per E-Mail an: Susanne.Schmid@jagd-bayern.de
Unter allen Einsendungen
verlosen wir drei
Becherlupen.
Achtung: Du darfst nur
in Begleitung eines
Erwachsenen an ein
Gewässer gehen!

dass es über 100 verschiedene Entenarten gibt?

Bergente

dass Enten nicht nur sehr gut schwimmen
und tauchen, sondern auch sehr
schnell fliegen können?
dass männliche Enten Erpel genannt werden
und ein sehr schönes Prachtkleid tragen, das
bunt und auffällig gefiedert ist, um der
„Damenwelt“ zu imponieren?
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dass Schwimmenten ihre Nahrung durch Gründeln in seichtem Gewässer aufnehmen?

Schellente

dass diese beim Gründeln ihr „Köpflein unter
Wasser“ und ihr „Schwänzchen in die Höh“ recken, um den Boden nach Essbarem abzusuchen?
dass Tauchenten in tieferen Gewässern
nach ihrer Nahrung tauchen?
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dass Enten Schwimmhäute zwischen den
Zehen haben, die sie wie Ruder zum
Paddeln einsetzen können?

dass die Latschen für diese dabei als
Tauchflossen dienen?
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Kolbenen

dass Enten einen schützenden Federmantel
haben, den sie ständig einfetten müssen, damit
er „wasserdicht“ bleibt und sie dazu eine eigene
Fettdrüse, die Bürzeldrüse, besitzen?

Fotos: E. Thielscher, H. Glader (2.), H.-J. Fünfstück (2), W. Schruf (alle piclease)

Moorente

dass weibliche Enten ein schlichtes bräunliches
Kleid tarnt, um sie vor allem beim Brüten gut vor
Fressfeinden wie Marder, Iltis, Fuchs, Ratte oder
Greifvögeln zu schützen?

