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Wumm – etwas riesiges Weißes 
stürzt senkrecht von oben auf Seppl 
zu. Der kann gerade noch im letzten 
Moment ausweichen! Was war denn 
das? Das weiße Etwas stürzt weiter 
zu Boden. Seppl will gerade nach-
fliegen, als er über sich ein weiteres 
Geräusch hört. Ein Riesenvogel kreist 
über Seppl, ein Bartgeier!

Der Bartgeier hat einen Knochen 
abgeworfen, um ihn am Boden 
zerschellen zu lassen! Nur so 

kann er an das Knochenmark kommen, 
das seine Leibspeise ist. Vielleicht hat 
er auch ein bisschen gehofft, dass der 
Knochen vorher noch Seppl streift und 
ihm einen ordentlichen Schreck ein-
jagt. Es sieht auch fast so aus, als ob 
der Bartgeier grinsen würde: „Heuer 
gibt’s viel zu fressen nach diesem har-
ten Winter!“ Der Bartgeier dreht ab 
und fliegt seinem Knochen nach. „So 
ein Frechdachs, nur weil er ein Stück 
größer ist als ich!“, ärgert sich Seppl 
und fliegt selbst auf Knochensuche. 
Seppl konzentriert sich darauf, im Wald 
und unter den steileren Hängen Reste 
von toten Wildtieren zu finden. Wenn 
noch wo ein Fleischrest zu finden ist, 
wäre das auch für ihn eine gute Jause. 
Dabei gehen ihm viele Gedanken 
durch den Kopf. Der Bartgeier lebt fast 
nur von Knochen. In einem strengen 
Winter sterben in den Bergen so viele 
Wildtiere an Erschöpfung, verhungern 
oder kommen unter eine Lawine, dass 
der Vogel davon leben kann. Aber auch 

weiter herunten werden die meisten 
Wildtiere nicht durch den menschli-
chen Jäger erlegt. Das Leben im Wald 
und auf der Wiese ist ganz schön hart. 
Verletzt man sich, sodass man nur 
mehr langsam gehen kann, muss man 
schon Glück haben, genug Futter zu 
finden oder nicht gefressen zu werden. 
Zum Doktor gehen wie die Menschen, 
das geht bei den Wildtieren halt nicht. 
Deshalb findet man auch im Wald so 
viele  Reste von Wildtieren, man muss 
nur genauer auf die weißen Flecken 
am Waldboden achten! Da liegen ja 
schon einige Stücke, halb vom Moos 
überwachsen! Dann fällt Seppl noch 
eine Stelle ein, an der letztes Jahr zwei 
Hirsche gerauft haben. Einer war durch 
einen Stich mit der Geweihstange so 
schwer verletzt, dass er gestorben ist. 
Diesen Hirsch hat kein Mensch gefun-
den. Und wirklich, da sind ja die Kno-
chen, halb unter einem umgestürz-
ten Baum versteckt! Sie sind fest und 
bereits ausgebleicht. Ein gutes Mate-
rial zum Basteln und Malen mit so vie-
len speziellen Formen! Seppl nimmt 
ein paar Knochen für euch mit. 

Knochenkunst

für die Gewinner des letzten 

Gewinnspiels: Hannah und Leonie 

aus St. Ulrich im Greith haben  

mir ein Foto ihres Memory- 

Spieles geschickt.

Sie dürfen sich über ein 

Kindermesser freuen.

Alle meine Rätsel und  

Bastelanleitungen findet 

Ihr auf der Seppl-Seite 

unter www.anblick.at

Suche einmal selbst im Wald in deinem Revier nach alten Knochen! Wenn 
man genau schaut, findet man so vieles! Und Knochen haben so viele tolle 

Formen. Eine Rippe wirkt wie ein langer Hals oder eine Schlange. Auch große 
Oberschenkelknochen scheinen ein richtiges Gesicht zu haben. Am vielfältigs-
ten sind aber Wirbelknochen. Sie sehen von jeder Seite anders aus. Manchmal 
sieht man ein Gesicht, manchmal Flügel und vieles andere. Aber überlege selbst 
einmal, was aus einem Knochen alles werden kann, wenn man 
ihn bunt anmalt! Such dir selbst Knochen und male sie an. 
Dafür kannst du Deckfarben oder noch besser Acrylfarben 
verwenden. 
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Die  
Knochenbrecher

Nicht alle Tiere, die im Wald sterben, können 
auch von Jägern gefunden und entsorgt werden.

„Für einen Snack  
zu spät, aber zum  
Basteln super!“

„Ach du  
lieber Knochen!“

Wenn du mir ein Foto der von dir gesammelten Knochen  
schickst, nimmst du am Preisausschreiben teil.  
Diesmal kannst du ein tolles Seppl-T-Shirt gewinnen!


