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Starkes Reh – schwaches Reh
Nun hat es wieder in den Schnee
geregnet. Feucht und windig ist das
Wetter. Man spürt die Kälte in allen
Knochen. Die Kinder am Teich sind
schon erkältet. „Hatschi – Hatschi!“,
dröhnt es dauernd zu mir herauf. Ich
fühle mich auch schon ganz elend.
Schnell ab in den Wald, um dem
schlechten Wetter auszuweichen!
Aber da kommt mir auch schon ein
Reh mit einem „Hatschi!“ entgegen.

Wildtiere dürfen auch im Winter nicht
zu dünn und schwach werden, um
die kalte Jahreszeit zu überstehen. Zu
dieser Zeit sind sie wie wir anfälliger
für Krankheiten. Wenn es kalt ist und
das Futter knapp wird, werden die
natürlichen Abwehrkräfte ihres Körpers geschwächt. Dann können sie
sich nicht mehr so gut gegen Bakterien
oder Parasiten wehren. Hier siehst du
zwei Rehe in der Winterdecke. Welches ist das stärkere (rechts oder links)?
Kannst du selbst zwei unterschiedlich
starke Rehe zeichnen? Schicke mir das
gezeichnete Bild und du nimmst am
Preisausschreiben teil. Diesmal kannst
du ein Seppl-T-Shirt gewinnen.

Hatschi!

Du kannst ja
auch niesen, bist
du erkältet?

Du kannst deine Zeichnung auch zum
„ANBLICK-Stand“ (Halle 10, Nr. 0218)
auf der „Hohe Jagd und Fischerei“Messe vom 22. bis 25. Februar in
Salzburg bringen, dann bekommst
du einen tollen Seppl-Preis!

Eine Dasselfliege
hat Eier in meine Nase
gelegt. Die Larven sitzen
dort jetzt fest.

Nein, seit mir im Herbst
ein Insekt in die Nase geflogen ist,
juckt meine Nase wie wild!
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Ich kann niesen
oder den Kopf schütteln,
wie ich will, aber die
meisten Larven bleiben
hartnäckig in der
Nase sitzen!
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Ich muss schauen, dass ich
möglichst stark und gesund bleibe. Wenn ich
krank bin, kann ich nicht einfach zum Arzt
gehen und Medikamente kaufen wie die
Schlittschuh-Kinder!

innspiels:
für die Gewinner des letzten Gew
er
Annika und Laurenz Gasting
aus Weißenbach!
Seppl
Sie haben mir ihren gebastelten
gezeigt ,
mir
und
kt
chic
ges
cht
und den Spe
über einen
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Ihh, du Arme!
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