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Und dann hoff ich, dass dort 
noch ein Platz für mich frei ist.

DER JUNGE ANBLICK

für die Gewinner des  

letzten Gewinnspiels: 

Marie Elisabeth Schaffler  

aus Nestelbach,
Carina Höller aus  

St. Johann im Pongau,

Johannes Pagitsch  

aus Göriach.

Sie haben mir die  

richtige Lösung des  

letzten Rätsels geschickt!

Ihr könnt euch die richtigen Lösungen auf der 

Seppl-Seite unter www.anblick.at anschauen.

Wildtiere haben unterschiedliche 
Ansprüche an den Lebensraum. Aber 
grundsätzlich brauchen alle etwas zu 
fressen, einen Ort, um sich zu verstecken 
und als Schutz vor schlechtem Wetter, 
also einen Platz zum Wohnen. Wenn 
aber kaum mehr Nahrung vorhanden 
ist und man keine Deckung vor Feinden 

Ich halt‘s nicht 
mehr aus in meinem alten 

Wohnzimmer! Alles ist 
so dunkel!

Ich such mir 
einen richtig schönen,  
sonnigen Heidelbeer- 

Platz!

Neues Wohnzimmer 
gesucht!

und schlechtem Wetter findet, passt das 
Wohnzimmer nicht mehr. Dann muss 
man sich eine andere Bleibe suchen. 
Aber was macht man, wenn dort schon 
viele Artgenossen wohnen, das Zim-
mer also voll ist? Mal den Lebensraum 
für den Auerhahn Anton aus. Ergänze 
ihn zu einem für Anton passenden 

Mal aus und ergänze!

Hallo Anton, 
warum schaust du denn so 

verloren drein?

Nichts da, um sich 
zu verstecken. Und was soll ich bitte 

in dieser Wüste fressen?

Wohnzimmer. Schick mir dein Bild und 
du nimmst am Preis-
ausschreiben teil. 
Diesmal kannst 
du ein cooles 
Seppl-T-Shirt 
gewinnen. Bitte 
gib bei der Lösung 
dein Alter und auch 
deine Kleidungs-
größe an!

Und wo geht’s 
denn jetzt hin?

Ich darf ja nicht meckern, mein 
Wohngebiet ist relativ groß. 
Als Flugakrobat bin ich schnell 
einmal weiter weg, um gutes 
Essen oder Gesellschaft zu finden. 
Anders ergeht’s dem Anton.  
Er unternimmt nur ungern  
kurze Flugreisen.


