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Treue für ein ganzes  
Leben so wie bei euch Raben  

gibt es bei uns nicht.

DER JUNGE ANBLICK

Meine Kinder 
können ruhig verschiedene 

Väter haben.

Hochzeitsboxkampf Die haben’s  
ja heute besonders  

eilig!

Wir Häsinnen 
schauen uns an, welche 
Herren sich besonders  

hervortun.

Keine Zeit zu plaudern, ich muss 
den Kollegen zu einem Boxkampf auffordern! 

Die Damen sehen mir ja zu!

Über Weihnachten hat man kaum Hasen am Feld gesehen. Sie waren in der Nacht  
unterwegs. An den Feldrändern haben sie ihre Fährten im frischen Schnee verraten.  
Aber heute sitzt eine ganze Hasentruppe am abgeernteten Feld. Die sind ja 
nur miteinander beschäftigt und passen kaum auf ihre Umgebung auf: 
Verfolgungsjagden, Haken schlagen, auf den Hinterfüßen tänzeln 
und sich gegenseitig richtige „Hasenwatschen“ geben.

Ich muss ja 
geeignete Väter für meine 

Kinder finden.

Bastelst du mir Hasen bei ihren 
Jagden und Kämpfen? Hasen sind 
extrem beweglich, ihre Hinterbeine 
können sogar die Vorderbeine bei 
einer schnellen Jagd „überholen“. 
Schneide die Vorlagen aus und 
biege sie an den zwei roten Linien 
um, dann kannst du die Hasen an 
den Löffeln – den Ohren – zusam-
menkleben, damit sie stehen. Oder 

du bastelst den Hasen um einen 
Fichtenzapfen wie der mittlere 
Hase am Foto. Schick mir ein Foto 
deiner selbst gebastelten Hasen-
gruppe, dann nimmst du am Preis-
ausschreiben teil und kannst einen 
kuscheligen Seppl-Sweater 
gewinnen. Bitte gib bei 
der Lösung auch deine 
Kleidungsgröße an!

Hasengruppe basteln

für die Gewinner des letzten Gewinnspiels: 

Katharina, Florian und Tobias Lueger  

aus Bad Gams sowie 

Valentin Trinker aus Schladming

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.


