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Ja! Aber da drüben, 
der Bergrücken mit der großen Alm, 

der sieht doch ganz gut aus!

DER JUNGE ANBLICK

Welchen Weg könnte sie fliegen, auf 
dem sie – zumindest in Etappen – 
bis zu der schönen Alm kommt? Jetzt 
weißt du ja schon, welche Gegenden 
sie gerne mag. Freie Bergrücken, die 
möglichst nahe beisammen sind 

Ich finde hier keinen passenden 
Platz, wo ich mich sicher fühle und genug 
zu fressen finde. Meine Tanten haben die 

schönsten Plätze für sich.

Und jetzt 
fliegst du einfach 

drauflos? Ohne zu wissen 
wohin? Bist ganz 

schön mutig, kleine 
Henne!

Auswandern! Wohin?
und die man ohne Umwege errei-
chen kann. Aber über hohe Berge 
fliegt sie nicht gerne. Zeichne der 
Henne einen Weg vor. Schick mir ein 
Bild davon, dann nimmst du auch 
am Preisausschreiben teil. 

Kannst du der kleinen Henne helfen? 

Warum schaust du denn 
so verzweifelt in die schöne Gegend 

mit den vielen Bergen?

Und was hast 
du nun vor? 

Ich will mir eine 
neue Heimat suchen!

Birkhühner brauchen ganz spezielle Lebensräume. Dort leben sie in 
unterschiedlich großen Gemeinschaften. Hat sich eine starke Popu-
lation aufgebaut, machen sich vor allem die jungen Hennen auf 
den Weg in neue, passende Gebiete. Das ist besonders gefähr-
lich: Man kennt diese Gegenden ja nicht. Gibt es dort viel-
leicht bereits Birkhühner? Und welche Feinde erwarten 
einen dort? Auch die Flugstrecken dürfen nicht zu weit 
sein – Hühner sind nicht die besten Flieger. Oft muss 
man auch in unbekannten Gebieten „zwischen-
landen“, um in gute Wohngebiete zu gelangen. 

Diesmal haben wir für 
die Gewinner ein tolles  
Kinderjagdmesser 
vorbereitet.
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für die Gewinner des  

letzten Gewinnspiels: 

Tom und Fabian Schoberegger aus  

St. Peter am Kammersberg und

Lena Stampfer aus Mals.

Sie haben mir Fotos ihrer tollen selbstge- 

bastelten Fuchs-Maus-Girlanden geschickt!

Ihr könnt euch die Girlanden auf der  

Seppl-Seite unter www.anblick.at anschauen.


