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Blöd
gelaufen

Endlich! Gleich gibt‘s
ein Festessen!

Viele Wildtiere haben es auf dasselbe Futter abgesehen. Woran
liegt es, wer letztendlich das „Festessen“ bekommt? Da gibt es verschiedene Methoden, sich eine
bestimmte Nahrung zu teilen.
Zum Beispiel kann eine Tierart

Endlich hat der Jäger Franz die
Schmalgeiß erlegt, auf die er schon
drei Abende angesessen ist. Und
bald hat er sie aufgebrochen! Ich
freue mich ja schon seit Tagen
auf das Festessen mit den vielen
Innereien!
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ab, die anderen bleiben eher im
unteren Stammbereich.
Manche Wildarten sind aber zur
gleichen Zeit am selben Ort unterwegs. Fressen alle das gleiche Futter, so gibt es dann für jede Tierart
insgesamt weniger Nahrung.
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Schick mir die Lösung ein und du nimmst am Preisausschreiben
teil. Diesmal kannst Du ein tolles Seppl-T-Shirt gewinnen!

Weg da!
Das ist meines!

Reh

Aber als ich gerade zufrieden zu meinem
Essen zurück flatternwollte, war es …
weg! Himmelherrgottsakrament, was
ist denn da los? Aber den Übeltäter
habe ich dann gleich gesehen: Ein
Stück rote Decke war noch in den
Büschen erkennbar. Die alte Fuchsfähe
hat die restlichen Därme gestohlen,
während ich für Recht und Ordnung
sorgen musste! Sie war so schlau, auf
den günstigen Augenblick zu warten,
und mein Fressen war weg! Sie weiß
genau, dass ich ihr im dichten
Gebüsch die Beute nicht so gut
abnehmen kann. Mein Festessen ist verloren! Hätt’ ich
doch die beiden Jungen in
Ruhe gelassen!

Turmfalke

Wildschwein

Hase

Dachs

Waldkauz
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Dass diese Jung-Raben nie Rücksicht
auf andere nehmen und warten, bis
ich mich satt gefressen habe! Keinen
Respekt haben die jungen Leute! Diese
revierlosen Jungen sollen erst einmal
versuchen, ein eigenes Revier zu halten! Ich bin gleich richtig laut geworden und habe die beiden ordentlich
zurecht gewiesen. Die beiden waren
aber nicht sehr beeindruckt und wir
hatten gleich einen handfesten Streit.
Da sind die Federn geflogen! Man
muss den jungen Leuten ja beibringen,
wie man sich benimmt.
Ich habe dann doch endlich gegen die
beiden gewonnen! Diese jungen Burschen halten ja nichts aus und nehmen
bei der kleinsten Schwierigkeit Reißaus.

untertags auf Nahrungssuche sein,
die andere Art aber in der Nacht.
Man kann sich auch einen Lebensraum aufteilen: So können sich
verschiedene Spechte einen Baum
„teilen“: Die einen suchen lieber die
Wipfelregion nach Insektenlarven

Welche Arten fressen dasselbe? Ordne die sechs Tierarten
zu drei Paaren, die jeweils das gleiche Futter fressen.
Verbinde die beiden Tierarten mit der richtigen Nahrung.

K

aum hat Franz die Rehgeiß geschultert und weggetragen, habe
ich mich schon im Sturzflug zum
Aufbruch begeben … und musste im
letzten Moment noch einmal abbremsen. Da waren schon zwei junge Kollegen schneller als ich! So eine Frechheit!
Mein Festessen!

Wer frisst das Gleiche?
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