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MIT MÜLLSÄCKEN 
LEBEN RETTEN
Im Mai und Juni erblicken die Rehkitze das Licht der Welt. Sie liegen 

in ihren Lagern oder tapsen wackelig der Geiß hinterher. Doch in 

den ersten Wochen ihres jungen Lebens sind die niedlichen Kitze 

großen Gefahren ausgesetzt: Sie sind nicht nur eine leichte Beute 

für Raubtiere sondern werden oftmals Opfer der großen 

Mähmaschinen, die im Frühsommer über die Wiesen fahren. Damit 

die Kleinen vor dem Mähtod bewahrt werden, stellen Jäger so 

genannte Rehretter auf und suchen vor der Mahd die Wiesen nach 

abgelegten Kitzen ab. Auch Du kannst mithelfen! 
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Wusstest Du  
schon, dass… 
es eine Aktion gibt, die „Kids for Kitz“, 

also „Kinder für Kitze“ heißt?

bei dieser Aktion Rehkitzleben  

gerettet werden?

sich Rehkitze bei Gefahr feste ducken anstatt zu 

fliehen und daher leicht von Mähwerken erfasst 

werden können?

Kinder deshalb Scheuchen aus Müllsäcken bau-

en, die dann von dem Jäger kurz vor der Mahd in 

die Wiese gesteckt werden?

die Rehgeiß die Scheuche als Gefahr ansieht und 

ihre Kitze deshalb aus der Wiese führt?

dadurch die Kleinen sicher vor dem drohenden  

Mähtod gerettet werden können?

Mach mit!
Bastle eine Rehscheuche und rette den  
kleinen Rehkitzen das Leben!

Du brauchst: 
• einen langen Holzstecken
•  bunte, raschelnde Materialen wie Müllsäcke,  

Tüten und eine Rettungsfolie aus dem Verbandskasten
• eine Schnur
• etwas Zeitungspapier
• einen wasserfesten Stift

Und so geht’s:
Zunächst musst Du den Müllsack über den Stecken stülpen und am oberen Ende einen Kopf formen, den du mit dem 
Zeitungspapier als Füllmaterial ausstopfst. Dann bindest Du den Kopf mit einer Schnur ab und malst mit wasserfestem Stift ein Gesicht drauf. Jetzt schneidest Du von der Rettungs-folie zwei große Streifen ab. Den einen Streifen befestigst Du als Haare am Kopf, den anderen Streifen bindest Du 

Deinem Rehretter als raschelnden Umhang um. Fertig ist 
Dein Lebensretter! Natürlich kannst Du ihn noch mit weiteren Verzierungen (wasserfest!) behängen und schmücken.

Der Basteltipp stammt von Johanna Vilsmeier vom Treffpunkt Wildland.

Viel Spaß beim Basteln 
und Leben retten. Ich 
freue mich über ein Bild 
Deiner Scheuche!
Bitte schicken an 
Susanne.Schmid@jagd-
bayern.de. 


