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Seppl ist ziemlich vif!
Aber alles weiß er auch nicht.
Deshalb hat man ja Freunde, die man fragen kann.
Und mit denen man gemeinsam etwas unternehmen oder spielen kann.
Die besonders flauschigen Haare gehen ihm aber nicht aus dem Kopf …

Eine Schmusedecke!
Aber wer verliert denn
jetzt büschelweise
solche Haare?

Ich nicht,
aber da drinnen
steht alles Mögliche
über Wildtiere!

✁

✁

✁

Jungs, weiß einer von
euch, was das ist?

Für Ostern kannst du deine eigenen
Schneehasen passend umfärben.
Schneide diese Hasenvorlagen aus.
Die Löffel (Ohren) musst du entlang
der orangen Linien einschneiden.
Falte danach die Vorlagen an den
roten und rosa Linien. Stehen die
Hasen nun alle gut? Dann kannst du
sie anmalen, so wie sich die Hasen
gerade umfärben könnten, oder du
bemalst sie mit bunten Mustern für
den Ostertisch. Die Vorlage der Hasen
könnt ihr auch online auf der SepplSeite herunterladen. Schicke mir ein
Foto deiner Hasen, dann kannst du
das neue ANBLICK-Wildtier-Quartett
gewinnen und es gleich mit deinen
Freunden ausprobieren!

FOTOS: R. GIGER, V. GRÜNSCHACHNER-BERGER, M. GARBER

Was liegt denn da?
Weiße und braune Haare.
Sind die flauschig!

Schneehasen färben
sich jetzt auf ihren braunen
Sommerpelz um. Der weiße Hase
beginnt meist um die Löffel und
am Kopf umzufärben. Dann kommt
langsam der Rücken und der Rest
dran. Manche Hasen werden auch
richtig fleckig, bevor sie ihre „Sommerbräune“ erreichen.

Gefärbte
Hasen

Übrigens, das ist
Schneehasen-„Rammelwolle“:
Die reißen sie sich gegenseitig
bei der kämpferischen HasenHochzeit aus!
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Obergscheiter!
Spiel weiter!
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Das neue
ANBLICK-Seppl-Quartett!
Super! Spielen wir's?
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