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Wer ist Feind, wer ist Beute?

Seppl fliegt mit seinem Kumpel
gerade in der Gegend herum, als sie
auf einen alten Bekannten treffen.
Sogleich schmieden sie einen Plan …

Neun Tiere, acht verschiedene Arten
aus einem Lebensraum: Wer muss
sich besonders vor Feinden in Acht
nehmen? Wer hat kaum Sorgen,
von anderen gefressen zu werden?
Zeichne Pfeile zwischen den Tieren,
wer wen frisst. Schreibe mir ebenfalls, welche Arten die wenigsten
und wer die meisten Fressfeinde hat.
Wenn du mir die Zeichnung mit den
Antworten schickst, nimmst du am
Preisausschreiben teil. Dieses Rätsel ist recht knifflig, die Auflösung
erklärt dir Seppl im April-Heft!

Ha, ein Sperlingskauz!
Den ärgern wir ein bisschen.
Du lenkst ihn ab und ich erschrecke ihn von hinten!

Vorn und hinten ein Gesicht!

Wer muss besonders achtgeben?

Diesmal gibt es ein spannendes
Seppl-Memory zu gewinnen!

1)

2)

Wer hat kaum Fressfeinde?
1)

2)

Uhu
Maus

Ich sehe alles! Ihr könnt
mich nicht überlisten!
Du hast ja
hinten am Kopf
auch ein Gesicht!
Zwei Gesichter!

Wildschwein
Waldkauz

Haha, hinten
besteht dein Gesicht ja
nur aus Federn!

Sperlingskauz

Kohlmeise
Frischling
Fuchs
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Ja, aber kurz
seid ihr auf mein falsches
Gesicht hereingefallen!
Das bringt genug Zeit,
einem Fressfeind zu
entkommen!

So ein zweites Gesicht
hätte ich auch gern! Da könnte
ich doppelt so viel reden und hätte
immer einen Zuhörer!

Sperlingskäuze sind unsere kleinsten
Eulen. Sie sind nicht größer als Amseln.
Die kleinen Draufgänger überwältigen
manchmal auch Vögel, die größer sind
als sie selbst. Aber wenn man so klein
ist, muss man auch aufpassen, selbst
nicht gefressen zu werden.
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