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Für FrischlingeFür Frischlinge

Mach mit!
Hast Du ein Lieblingstier? Eine Pflanze, die Du besonders findest 

oder ein anderes Lebewesen, das Dich begeistert? Schicke mir ein 

Bild davon und erzähle mir, warum es Dein persönlicher „Sieger des 

Jahres“ ist. Ich freue mich auf zahlreiche Einsendungen:  

Susanne.Schmid@jagd-bayern.de

DAS SIND  
DEUTSCHLANDS 
SUPERSTARS 2016
Jedes Jahr zeichnen Organisationen einen Baum und 

verschiedene Tiere als Baum, Vogel oder Tier des Jahres aus. 

Eine große Ehre für oft ganz kleine Lebewesen. Doch warum 

werden genau diese ausgewählt und was ist so besonders an 

ihnen?
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Wusstest Du  
schon, dass… 

der Stieglitz zu den buntesten Singvögeln  

in Europa zählt?

der Stieglitz auch als Distelfink bezeichnet wird, 

weil er sich von Wildkräutern und ihren Samen 

ernährt?

er deshalb bedroht ist, weil Unkrautvernichtungs-

mittel viele Wildkräuter abtöten?

Stieglitze sehr gesellige Gefährten sind und die 

meiste Zeit in Gruppen zusammenleben?

Wusstest Du  
schon, dass… 

der Preisträger sicherlich nichts von seiner Auszeichnung 

mitbekommen hat, weil er sich bereits im Oktober in seinen 

Bau unter den Acker zurückzieht und bis in das Frühjahr 

hinein schläft?

der Feldhamster zu den am stärksten bedrohten 

Säugetieren Deutschlands gehört?

man Tiere als Säugetiere bezeichnet, wenn sie ihre 

Nachkommen mit Muttermilch durch Säugen  

versorgen – ähnlich menschlichen Babys?

die moderne Landwirtschaft mit ihren Maschinen die Welt 

des Feldhamsters stark verändert hat, und er kaum mehr 

Futtervorräte für den Winter hamstern kann?

Wusstest Du  
schon, dass… 

die Winterlinde bis zu  

1.000 Jahre alt werden kann?

die Winterlinde herzförmige Blätter ohne Haare hat, 

die Sommerlinde mit Haaren?

die Winterlinde 25 bis 30 Meter hoch werden kann?

die Winterlinde später blüht als die Sommerlinde, 

nämlich erst im Juli, und daher ihren Namen  

bekommen hat?

sie auch als „Bienenweide“ wichtig ist und  

man von Lindennektar mit Hilfe der Bienen den 

süßen Lindenblütenhonig gewinnen kann?

Der Vogel  
des Jahres – 
der Stieglitz
Der Vogel  
des Jahres – 
der Stieglitz

Das Tier  
des Jahres –  
der Feldhamster
Das Tier  
des Jahres –  
der Feldhamster

Der Baum  
des Jahrs –  

die Winterlinde
Der Baum  
des Jahres –  

die Winterlinde
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