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Was ist denn da drüben für eine 
Schreierei? Ein ganzes Rudel Kinder 
schreit und läuft und stolpert aus 
dem Wald! Ein Erwachsener,  
anscheinend der Lehrer der Schul
klasse, stiefelt hinterher und ver
sucht, ihnen etwas zu sagen, aber 
die Kinder rennen weiter und fuch
teln mit den Händen herum. 
Diese Jungen werden immer 
hektischer heutzutage! Mir tut der 
Lehrer fast ein bisschen leid. 

Ich höre ihn gerade noch schreien: 
„Bleibt stehen, das ist ein Irrtum! Da 
ist kein Wolf und kein Bär!“ Die Kinder 

sind aber schon zu weit weg. Na ja, egal, 
ich schaue einmal im Wald nach, was 
da drinnen los ist. Ich bin ja ein Meister-
detektiv, da werde ich schon herausfin-
den, was im Wald so gefährlich ist!
Kreuz und quer bin ich durch den Wald 
geflogen, habe aber nicht viel gefunden. 
Ein paar Schneeflecken hat es noch 
gegeben, da haben die Kinder anschei-
nend eine Schneeballschlacht gemacht. 
Reste von Fährten waren auch noch 
sichtbar, aber die Kinder dürften überall 
herumgetrampelt sein. Ah, da sind aber 
noch ein paar seltsame Abdrücke! Die 
schau ich mir genauer an! 

Meisterdete ktive!
Von zwei Fährten habe ich Reste gefun-
den! Welche Tiere das gewesen sind? 
Hihi, das glaubt ihr nie! Gefährliche 
Wildtiere waren das jedenfalls nicht, die 
Kinder können beruhigt sein!
Ich bin dann gleich der Klasse nachge-
flogen. Der Lehrer hat seine aufgeregte 
Schar schon eingesammelt. Die Kinder 
haben gerade erklärt, wie sie auf den 
„Wolf und Bär“ gekommen sind: „Der 
Leo hat’s gesagt“, „Nein, ich hab’s nur 
von der Karo gehört, die hat gesagt, 
dass das eine Wolfsfährte ist“ – „Nur 
weil der Lehrer gerade vom Wolf erzählt 
hat und da genau so eine Fußspur im 
Schnee war!“, sagt die Karo, „und der 
Sebastian  hat einen Ast brechen gehört 
und geschrien, dass der Wolf schon 
kommt!“ – „Und die Bärenfährte, die 
stimmt sicher! Meine Freundin, die Lisi, 
hat so eine Fährte einmal gefunden und 

auf Facebook gepostet. Die 
kenn ich ganz genau!“ „Aha!“, 
sagt der Lehrer, „ihr Meisterde-

tektive, alle einmal tief durchat-
men! So, jetzt setzen wir uns einmal 

alle im Kreis hin, holen 
die Jause heraus und 
gehen das Ganze 
noch einmal genau 
durch! Also, ich hab 
euch doch erzählt, 
dass es erste Wolfs-
junge in Österreich 

gibt. Die leben aber in Niederösterreich, 
am Truppenübungsplatz, nicht bei uns! 
Wir haben vorhin die Fährten von Wolf, 
Bär und Luchs in den Schnee gezeich-
net. Wisst ihr noch, mit welchem Tier 
man eine Wolfsfährte verwechseln 
kann?“ „Großer Hund“, nuschelt Karo, 
die an ihrer Käsesemmel kaut. „Ja 
genau! Und wenn diese seltsame Fährte 
im Wald drüben ganz parallel mit einer 
gleich alten Menschenfährte verläuft, 
welches Tier kommt dann eher infrage?“ 
– „Hund“, „Großer Hund“, „Schade, nur 
ein Hund“, murmelt es rundherum. 

Fährten-Memory

für die Gewinner des letzten 

Gewinnspiels: Carina und Franz 

Pabst aus Obdach haben mir ein 

Foto ihres Federspiels geschickt.

Danke auch, dass so viele von euch 

eine Zeichnung von mir am Mes-

sestand auf der „Hohen Jagd“  

abgegeben haben! Philipp, Peter 

und Carina dürfen sich über das 

neue Seppl-Leiberl freuen.

Der Lehrer fährt fort: „Schaut ganz so 
aus. Und was machen wir mit der zwei-
ten Fährte? Karo hat gesagt, dass das ein 
Bär gewesen sein muss. Die im Verhält-
nis breiten Fußballen und langen Kral-
len passen grundsätzlich schon auch 
zu einer Vorderpfote von einem Bären. 
Ganz stimmt die Form aber nicht und 
das Entscheidende: Habt ihr einmal die 
Größe des Trittsiegels angeschaut? Ein 
ausgewachsener Bär mit nur fünf Zen-
timeter langen Abdrücken, der würde 
ja umfallen! Das Tier muss viel kleiner 
gewesen sein. Und ein Tipp: Es hat eine 
schwarz-weiße Gesichtsmaske!“ Die 
Kinder überlegen. „Waschbär“, hört 
man dann zuerst leise, dann von weite-
ren Kindern, immer lauter. „Jetzt redet’s 
nicht immer einer dem anderen alles 
nach! Immer diese Nachmacherei, ohne 
sich selbst irgendwas zu überlegen!“, 
wird der Lehrer laut. „Es könnte auch ein 
Dachs gewesen sein, die wohnen doch 
in solchen Höhlen wie die, die wir im 
Wald gefunden haben“, meint ein klei-
ner Bub leise, der Lehrer lächelt: „Ja, das 
stimmt, das war ein Dachs! Seht ihr die 
parallel angeordneten Spuren? Da habt 
ihr heute eine Menge gelernt, nicht nur 
über die Fährten!“ Ein guter Lehrer, ich 
bin zufrieden. 

Diesmal könnt ihr ein Spuren-Memory basteln. Dafür 
schneidet ihr aus einem einfärbigen Karton 20 Qua-

drate mit 5x5 cm aus, das sind die Memory-Karten. Ich 
habe euch zehn Vorlagen mit Trittsiegeln (so sagt man zu 
einem einzelnen Fußabdruck) vorbereitet, die könnt ihr 
auf eure Memory-Karten zeichnen. Benötigt wird jedes 
Trittsiegel zweimal. Schreibt dazu, von welchem Tier die 
Fährte stammt. Dann könnt ihr mit dem Memory-Spiel 
beginnen! Schickt mir ein Foto von eurem Memory, damit 
ihr am Preisausschreiben teilnehmen könnt. Diesmal ist 
ein Kindermesser zu gewinnen!

Memory-Regeln: Zwei oder meh-
rere Spieler, alle Karten werden 
umgedreht und vermischt. Jeder 
Spieler darf zwei Karten aufdecken. 
Hat er zwei gleiche Karten, „ein 
Paar“, gefunden, darf er sie behalten 
und noch zwei Karten aufdecken.  
Findet er kein Paar, kommt der 
nächste Spieler an die Reihe. Es 
gewinnt, wer am Ende die meisten 
Paare hat.
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