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Na ja, richtige 
Rabengeschwindigkeit hast du 

alter Herr ja nicht drauf!

DER JUNGE ANBLICK

Über die Jahre verändern die Steinböcke ihr Aussehen. Seppl hat 
das auch schon bemerkt. Aber wenn man das große, schwere 
Gehörn ständig tragen muss, macht man nicht mehr viele 
„unnütze“ Bewegungen. Betrachte einmal die beiden Fotos eines 
jungen und eines älteren Steinbockes. Zwischen den beiden gibt 
es einige Unterschiede. Kannst du vier Unterschiede im Ausse-

Die wirklich ur alten  
Herren sind woanders, denen  

sind wir zu hektisch!

Die jungen Burschen 
und die alten Herren

hen erkennen? Ringle sie 
ein und schreibe sie auf. 
Wenn du mir schreibst, 
was du gefunden hast, dann 
nimmst du auch am Preisaus-
schreiben teil. Diesmal kannst 
du ein schickes Seppl-T-Shirt 
gewinnen. Bitte schreib mir auch, 
welche Kleidergröße du trägst!

Früher oder später

Die bewegen sich 
ja kaum! Da lernt man,  
sich Zeit zu nehmen.

Stimmt nicht, 
wir Jungen können schon 

Gas geben!

Seppl fliegt gerade einen Wanderweg ab, da 
fällt ihm ein riesiger Haufen von krummen, 
dicken Ästen auf, die scheinbar in der Erde 
stecken. Nein, sie stehen von den braunen 
großen Kugeln ab, die neben dem Weg 
liegen! Ein Rudel Steinböcke, das gerade 
Mittagsschlaf hält! Da kann man einmal 
auch eine Pause einlegen und beobachten, 
welche Unterschiede es zwischen den  
alten und jungen Böcken gibt! 

Das sind keine  
krummen Stecken! Das  

sind ja Steinböcke!

Mit 10 kg Gehörn am  
Kopf wird man bedächtig!

Diese Unterschiede fallen mir zwischen einem jungen und einem alten Steinbock auf: 

1.)

2.)

3.)

4.)

für die Gewinner des letzten Gewinnspiels: 

Alexander Primus aus Oberhaag, 

Stefan Gonschorek aus Scheffau  

am Tennengebirge und

Martin und Theresa Fürstaller  

aus Saalfelden.

Sie haben mir tolle Fotos ihrer  

Baumläufer geschickt und dürfen  

sich über meine coole und  

nachhaltige Seppl-Trinkflasche freuen!

Ihr könnt euch die Fotos auf der Seppl-Seite  

unter www.anblick.at anschauen.


