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Wie immer wenn ich nichts Beson-
deres zu tun habe, starte ich meinen 
Vormittags-Kontroll-Rundflug. Man 
muss ja schauen, ob etwas Fress-
bares zu finden ist. Vielleicht findet 
man auch etwas Interessantes,  
was sich bewegt. 

Uiui, da im hohen Gras bewegt 
sich sogar sehr viel! Ein gan-
zes Rudel Kinder geht durch die 

Wiese! Dabei will der Bauer doch mor-
gen mähen! Die Maschine steht schon 
bereit. Die Kinder trampeln ihm ja das 
ganze Gras nieder! 

was dort los ist! Rehgeißen legen ihre 
Kitze gerne ab und gehen allein ihrer 
Wege. Sie lassen ihre Kinder dort, wo sie 
glauben, dass sie in Sicherheit vor dem 
Fuchs und anderen Feinden sind. Das 
hohe Gras kommt ihnen wie ein ideales 
Versteck vor. Die Kitze müssen sich nur 
ducken und liegen bleiben. Eine gute 
Strategie gegen Füchse, aber gegen 
Mähwerke ist sie wirkungslos. Die fah-
ren einfach über die ganze Wiesenfläche 
und wer nicht davonläuft, wird nieder-
gemäht. Jedes Jahr kommen viele Kitze 
so unter die Mähmesser!
Mittlerweile haben die Menschen 
schon bemerkt, dass das Mähen der 
Wiesen den kleinen Rehen nicht wirk-
lich guttut. Sie haben sich schon alles 
Mögliche einfallen lassen. Es gibt zwei 
Strategien: Man kann versuchen, die 
Geißen mit ihren Kitzen bereits am Vor-
tag davon abzuhalten, auf die Wiese zu 
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für die Gewinner des letzten 

Gewinnspiels: Alexander und  

Christian aus Oberhaag haben mir 

ein Foto ihrer gesammelten und 

selbst bemalten Knochen geschickt.

Sie dürfen sich über ein 

tolles Seppl-T-Shirt freuen.

Alle meine Rätsel  

und Bastelanleitungen 

findet ihr auf der  

Seppl-Seite unter  

www.anblick.at

Hast du auch eine gute Idee, wie 
man die Kitze vor dem Mähtod retten 
könnte? 
Schreib oder zeichne sie und schick sie 
mir. Dann nimmst du am Preisaus-
schreiben teil. Diesmal gewinnst du 
mit deiner Klasse eine Wald-Führung 
mit Helmut Fladenhofer in Stainz!
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Rehgeißen legen ihre Kitze häufig in Wiesen 
nahe dem Wald ab. Unsere Bauern können  
sie beim Mähen oft nicht entdecken.

Wenn du mit deiner Schulklasse 
ein „Kids for Kitz“-Projekt starten 
willst, musst du dir einen Jäger 
oder Bauer mit großen Wiesen su-
chen, der eure Hilfe brauchen kann. 
Vielleicht kann dir deine Lehrerin 
oder dein Lehrer dabei helfen. So 
ein Projekt musst du mir unbe-
dingt ganz genau erzählen und 
Fotos davon schicken! Das nimmt 
natürlich auch am Preisausschrei-
ben teil und wird auf der Seppl-
Seite des ANBLICK veröffentlicht.

Krah! Krah! 
Weg mit euch!
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gehen. Alles, was die Rehe abschreckt, 
ist erlaubt: Lärm, Bänder, bunte Vogel-
scheuchen und vieles mehr. Oder man 
kann versuchen, die  bereits in der Wiese 
abgelegten Kitze zu finden. Das geht mit 
guten Hunden, aber auch mit vielen 
Helfern. Hier ist eine ganz Schulklasse 
unterwegs zum Kitzeretten! 

Krah! Krah! Weg mit euch!
Die Kinder schauen nicht einmal auf. 
Alle gehen in einer langen Reihe Hand 
in Hand und haben den Blick auf den 
Boden gesenkt. Ein Mädchen beginnt 
auch zu krähen! Na ja, eher zu „krihen“. 
„Kitz, Kitz!“, ruft es. Da ist ja auch der 
Jäger Eduard bei den Kindern! Er geht 
langsam zu dem Mädchen, das auf eine 
Stelle im Gras deutet. Ich fliege jetzt lie-
ber ein Stückchen weiter weg. Seit ich 
den Hund von Eduard – nur ganz wenig –  
in den Schwanz gezwickt habe, ist er ein 
bisschen verärgert über mich. 
Aber was da vor sich geht, bekomme ich 
trotzdem mit. Der Jäger hat Grasbüschel 
in den Händen. Und mittendrinnen 
bewegt sich was! Kaum erkennbar, aber 
es ist ein Rehkitz! Das Mädchen hat ein 
Kitz gefunden! Der Jäger trägt es an den 
Wiesenrand und setzt es vorsichtig unter 
einem Busch ab. Alles klar! Jetzt weiß ich, 
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