
Fo
to

s:
 R

. B
er

nh
ar

dt
, o

nd
re

jp
ro

si
ck

y/
Ad

ob
es

to
ck

„ZORRO“ DACHS
In Märchen oder auch Fabeln gibt es den Grim-
bart. Ein Tier, das meist erst im Dämmerlicht 
unterwegs ist und dazu wie Zorro eine Maske 
über den Augen hat: schwarze Streifen im wei-
ßen Gesicht. Das ist der Dachs. Einen Film über 
Dachse könnt Ihr Euch ansehen im SWR Kinder-
netz in der Sendung Oli‘s Wilde Welt:  
www.kindernetz.de/oli,  
Suchwort „Dachs“ eingeben.

Für Frischlinge

dass in der Jägersprache der Name Grimbart 
oder Schmalzmann verwendet wird?

dass Dachse den Tag unter der Erde in 
einem Bau verschlafen?

dass ganz große Baue als Burg bezeichnet 
werden und mehrere Eingänge, viele 

unterirdische Gänge und einige Wohnkessel 
haben?

dass sich Dachs und Fuchs nicht selten 
einen Bau teilen – der Dachs wohnt „im 

Keller“ und der Fuchs „im Erdgeschoss“?
dass Dachse schlecht sehen, dafür aber 

sehr gut riechen und hören können?
dass der Dachs ein Allesfresser ist und 
am liebsten Regenwürmer, aber auch 

kleine Säugetiere und Vögel, Vogeleier, 
Feldfrüchte und sogar Aas frisst?

Wusstest  Wusstest  
 Du schon, ... Du schon, ...
Wusstest  
 Du schon, ...

Liebe Kinder,
wegen seiner Gesichtsmaske wird ein Dachs von manchen 

Menschen auch schon mal mit einem anderen Wildtier 

verwechselt. Dieses „stiehlt“ auch Eier, frisst aber ebenso 

gerne Obst und dringt in Häuser ein. Kennt Ihr diesen 

maskierten Räuber? Die Antwort schreibt mir per E-Mail an 

Waldi@jagd-bayern.de. Vergiss nicht Deinen Namen und 

die Anschrift, denn wer richtig antwortet, erhält eine kleine 

Belohnung. Bis bald, 

 Euer Waldi
P. S.: Ach ja, und wer mag, kann sich selbst mal als Dachs 

bewähren und unten im Labyrinth den Weg vom Eingang 

rechts oben zum Ausgang links unten finden. 

Labyrinth - Rätsel

https://www.rechner.club/raetsel/labyrinth-generieren
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