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Witzig, für mich ist’s ganz 
normal und die finden nichts. Ich werd 

noch Bach-Fremdenführer!

Sikawild gibt es kaum in Österreich. 
Etwa 700 Stück leben in freier  
Wildbahn. Sie kommen ursprüng-
lich aus Ostasien (z. B. China,  
Taiwan, Japan) und sind wesent-
lich kleiner als unser heimischer 
Rothirsch. Im Sommer können 
auch die erwachsenen Stücke 
weiße Flecken haben.
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Wer bist  
denn du? Alt oder  
jung oder ganz  
was anderes?

Ich kenne mich 
aber überhaupt nicht aus. 
Wo ist der nächste Bach? 

Wo habe ich einen 
sicheren Einstand?

Was ist denn  
das für einer?

Rätsel

Was ist denn das? 
Noch so viele Kälberflecken,  

aber schon ein Geweih! Bist du  
schon erwachsen oder noch  

ein Hirschkalb?

Wo kommst  
du her?

Aus dem Gatter dort 
drüben! Jemand hat vergessen, 
die Tore zu schließen, da bin 

ich in der Nacht einfach 
rausgegangen.

Ich bin ein  
ausgewachsener  

Sikahirsch!

Sikahirsch Nutria Mufflon Waschbär Wapitihirsch

für die Gewinner des letzten Gewinnspiels: 

Roland Schmidt aus Grafendorf,

Johann Kamsker aus Lang und  

Katharina Lueger aus Bad Gams

Sie haben mir richtige  

Lösungen des letzten  

Rätsels geschickt und 

gewinnen einen coolen 

Seppl-Turnbeutel!

Ihr könnt euch die 

richtigen Lösungen auf  

der Seppl-Seite unter  

www.anblick.at anschauen.

Welches Tier kommt ursprünglich 
woher? Einige Wildarten wurden 
erst von Menschen bei uns einge-
setzt. Hierher gebrachte oder neu 

eingewanderte Tierarten werden als 
Neozoen, die „Neu-Tiere“, bezeich-
net. Hier siehst du fünf Arten, die 
nach Mitteleuropa gebracht wur-
den. Weißt du vielleicht, wo diese 
Arten ursprünglich gewohnt haben? 
Verbinde die Tiere mit den jeweili-
gen Kreisen über ihrem Herkunfts-
gebiet auf der Weltkarte. Zwei 

Wildarten kommen aus 
demselben Kontinent. 
Schicke uns die rich-
tige Lösung, dann 
nimmst du am 
Preisausschreiben 
teil. Diesmal kannst 
du einen kusche ligen 
Seppl-Pullover gewinnen.


