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Sauwetter
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Komm zu mir, hinter dem Baumstamm ist es 
windstill! Und ein Blätterdach habe ich auch!

Komm zu uns  
hinter den Felsen!

Jetzt habe ich doch  
noch einen eigenen guten 

Platz gefunden!

Ich freue mich auf deine  
Einsendungen unter  
seppl@anblick.at

Grauer Himmel – grau ist nicht 
meine Lieblingsfarbe. Es macht mir 
zwar nichts aus, ein bisschen nass 
zu werden. Wenn aber ein „Sau-
wetter“ gar nicht aufhören will, ist 
es schon gut, einmal eine trockene 
Stelle zu finden, die noch nicht 
besetzt ist. Was machst du, wenn 
es regnet? Wahrscheinlich gehst du 
einfach nach Hause. Wir Wildtiere 
müssen schauen, wo wir da blei-
ben können. Einen trockenen Platz 
zu kennen ist für uns sehr wichtig. 

Ojeh, jetzt hat mich der Sturm  
auf meiner Herbstrunde erwischt!  

Wohin fliege ich nur schnell?

Komm zu mir in  
die Höhle, da ist es  

trocken!

Na ja, nein danke,  
sehr freundlich! Danke, aber für uns  

beide ist da kein Platz!

Danke für die Einladung! 
Aber ich mag dein Kitz und 

dich nicht stören.

Verbinde die Punkte nach der Rei-
henfolge der Zahlen, löse das Rätsel 
und schick mir den Namen des Wild-
tieres. Dann nimmst du am Preisaus-
schreiben teil, bei dem du diesmal 
ein Memo-Spiel gewinnen kannst!

Ich habe noch eine weitere Aufgabe 
für dich: Geh nach einem Regen 
in den Wald und such Plätze, die 
nicht nass geworden sind. Findest 
du welche? Unter einem Baum mit 
tief herabhängenden Ästen? Hinter 
einem Stein oder bei einem Amei-
senhaufen? Gibt es da Spuren von 
Wildtieren?

Wer hat es sich hier unter 
den Bäumen gemütlich 
gemacht und wartet auf 
besseres Wetter?

für die Gewinnerin des letzten 

Gewinnspiels: Alena Petrovitz  

aus Köflach. Sie hat mir ein tolles 

Bild geschickt, warum Oskar sein 

Frühstück unterbrechen muss.

Ihr könnt euch die Bilder auf der Seppl- 

Seite unter www.anblick.at anschauen.


