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Schon wieder hat es geschneit.
Das Futter wird knapp! Wie soll
ich da den Komposthaufen beim
Bauern durchsuchen? Gott sei
Dank hängen auf dem Apfelbaum
noch zwei verschrumpelte Äpfel.
Oh, was ist denn das? Ein rotbauchiger Blitz hängt da und hackt
auf einem meiner Äpfel herum!
Das ist ja ein Buntspecht!

Was
kannst denn du
mit deinem Schnabel?

Such doch deine
Fichtensamen und
lass meine Äpfel
in Ruhe!

Du kannst ja auch
so viel Verschiedenes
fressen. Aber ich gebe
lieber nach!
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Du nimmst dann
auch am Preisausschreiben teil.
Diesmal kannst du
einen tollen SepplSweater gewinnen!



Walderdbeeren

Maus

Buchecker

Nonnenraupe

Rinde mit Raupe

Fichtensamen

innspiels:
für die Gewinner des letzten Gew
indorfer
Marie, Hannah und Moritz We
aus Maria Enzersdorf und
.
Johannes Pagitsch aus Göriach
selbstr
ihre
s
Foto
Sie haben mir tolle
kt!
chic
ges
er
gebastelten Glücksbring
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Zähnen kann er nur sein Holz und
seine Zweige fressen!



Meinen Baum hat
jemand anderer bearbeitet. Ich
hacke ja nur ein bisschen am Baum
und suche Larven und Käfer. Aber
der Biber frisst gleich alle Zweige
und den ganzen Baum, auch
wenn der gesund ist!

Das sind meine Äpfel, bleib bei
deinen Würmern im Baum! Dort kannst du
ja bis ins Holz hacken und nach deinen
Würmern suchen!

Schau dir
nur die Zähne des
Aber du kannst auf
Bibers an! anderes Futter ausweichen! Mit solchen

Mit einer Holzkluppe kannst du
Seppl und den Specht basteln. Sie
können sogar ihre Schnäbel öffnen und du kannst sie nach Futter
suchen lassen. Schneide aus, was
die beiden fressen könnten, oder
male selbst etwas zum Fressen für
die beiden. Was fressen beide, was
frisst eher nur einer der beiden?
Schreibe mir und schicke
mir ein Foto von den beiden, wenn sie nach Nahrung suchen.
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Zeig uns, was Seppl und der Specht fressen!

auf der
Ihr könnt euch die Glücksbringer
t anschauen.
Seppl-Seite unter www.anblick.a
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