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Die vielen Ohren?  
Ein Gamskindergarten! Die sind  

immer so lustig, die muss ich  
mir ansehen!
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DER JUNGE ANBLICK

für die Gewinner des letzten Gewinnspiels: 

Moritz Wagenhofer aus Bad Blumau,

Simon Karner aus Bleiburg und 

Rupert Robben aus Bramberg a. W.

Sie haben mir die richtige Lösung  

des letzten Rätsels geschickt und ein  

tolles Kinderjagdmesser gewonnen!

Ihr könnt euch die richtigen Lösungen auf der  

Seppl-Seite unter www.anblick.at anschauen.

Seppl versucht, die Gämsen zu zäh-
len. Er möchte einordnen, wie viele 
Geißen, Jahrlinge und Kitze sich im 
kleinen Rudel befinden. Kannst du 
ihm helfen? Schreib die Menge der 
Geißen, Jahrlinge und Kitze in die 
jeweiligen Kästchen. Mal die Gäm-
sen auch noch an und schick mir dein 

Gemeinsam  
auf dem Schneefeld 

herumtollen!  
Wie Kino! 

Da werden die  
Kleinen vorsichtig, die Zwerge 

haben Respekt!

Kindergarten
Ergebnis (das plüschige Fell der Kitze 
ist meist dunkler als das der Jahr-
linge und Geißen). Wenn du die rich-
tige Anzahl der Gämsen erraten hast, 
nimmst du am Preisausschreiben teil 
und kannst ein schickes Seppl-T-Shirt 
gewinnen. Bitte schreib mir auch, 
welche Kleidergröße du trägst!

Hilf Seppl beim Gamszählen!

Oh, da kommen  
ja die einjährigen Brüder  
auf Besuch! Wie groß die  

schon sind!

Als Seppl seine Runden über die hohen Almen dreht, fallen ihm viele kleine Ohren auf, die sein Interesse wecken …

Die Großen haben  
schon einen Winter überstanden. 

Die bewegen sich schon viel  
sparsamer als wir.

Gamskindergarten
Geißen bilden gerne mit ihren Kitzen und auch jüngeren Geißen lose Rudel 
in unterschiedlichen Größen. Wo viele Kitze zusammenkommen, spielen sie 
miteinander, lagern oder dösen gemeinsam. Oft bleibt eine Geiß als „Kinder-
gartentante“ bei den Kindern. Im August kann man diese Kindergärten auch 
auf Schneefeldern beobachten, wo sich die Kitze richtig austoben können und 
die verrücktesten Sprünge ausprobieren. Im großen  
Verband lernen die Kleinen, wie man sich anderen 
Gämsen gegenüber benimmt, was man fressen 
kann und wann man besser davonlaufen sollte. 

Geißen                                    Jahrlinge                                    Kitze


