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Hat der Dachs das Reh gerissen?

He, Baumverbieger,
schau, was du schon alles
angerichtet hast! Alle Bäume
sind schon schief!

Der Baumverbieger
Gams grinst …

Blödsinn! Geschmolzen!
Aber wovon sind denn sonst
alle Stämme so schief?

Nur weil du mich gerade
am Baum reiben gesehen hast,
muss ich das noch lange nicht
gewesen sein!

Ich war das? Nein, die
Stämme sind nur in der Hitze
ein bissl geschmolzen.
Seppl liegt auf dem Stamm.
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Die Bäume haben
schon so ausgesehen, als
ich geboren wurde!
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Na ja, eigentlich egal,
warum sie so aussehen.
Saugemütlich liegt man
in ihnen!

Kannst du Seppl helfen? Warum könnten die Stämme der Büsche so krumm geworden sein?
A: Eine schief wachsende Baum- oder Buschart (Krumpn)
B: Mechanische Einwirkung auf den Baum wie schwere Schneelagen am Hang (Säbelwuchs)
C:		 Die Stämme bleiben in trockenen Gegenden länger am Boden, um mehr Wasser aufnehmen zu können (Wassersucher)
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Wer hat da den Baum geschält?
Ah, da steht das Reh ja noch!

Blühende Fantasie
und ihre Folgen
Oft sieht man etwas und glaubt,
gleich die Lösung zu wissen. Besonders dann, wenn man gerade an
etwas Bestimmtes gedacht hat.
Aber Achtung! Manchmal lohnt es
sich auch, ein bisschen weiter nachzuforschen. Der erste Eindruck muss
nicht immer stimmen!
Schreibe in allen drei Fällen der Bilder rechts, was dir noch einfällt, wer
es gewesen sein kann! Schickst du
mir die Antworten und auch die
richtige Antwort auf die Frage mit
den säbelkrummen Baumstämmen,
nimmst du am Preisausschreiben teil.
Diesmal kannst du ein tolles SepplT-Shirt gewinnen!
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für die Gewinner des letzten Gewinnspiels:
Hanna Ebner aus Scheifling,
Jakob Zingl aus Rohrbach a. d. Lafnitz
Theresa Peintinger aus Gasen
Seppi Bär aus Strobl,
Gregor Kasinger aus Neumarkt a. W.,
Anna Kanzler aus Bad Mitterndorf,
Johannes Pagitsch aus Göriach,
Christa Weitenthaler aus Gaal,
Carina Höller aus St. Johann im Pongau und
Viktoria und Florian Lueger aus Bad Gams.

Uhuhuhuuuuuuu! –
Das unheimliche Geheul in
der Nacht hinter dem Haus:
War das der Wolf?

Sie haben mir die richtige Lösung geschickt, welch
e
der Aussagen über den Klimawandel falsch war.
Ihr könnt euch die richtigen Lösungen auf der Seppl
-Seite
unter www.anblick.at anschauen.
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