Mein Schlafzimmer!?
Was macht ihr denn hier?
Normalerweise schlaft ihr doch
dort drüben!
Der große Traum, ganz
alleine in der Wildnis zu
sein! Aber ist man wirklich
alleine? Oder ist man es
erst jetzt, nachdem alle
anderen ausgezogen sind?
Vielleicht hat man gar
nicht gemerkt, wer hier die Nacht verbringen wollte?
„Unberührte Natur“ zu genießen ist kaum möglich,
wenn man selbst mittendrinnen sitzt.
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Wildtiere
in der Nacht
So viele Menschen wollen endlich
ins Freie nach den vielen Verboten,
was man nicht tun darf und wohin
man nicht gehen darf. Und es ist

auch wunderschön, einen einsamen Schlafplatz in den Bergen,
bei Flüssen oder Seen zu finden. Endlich einmal allein sein!
Aber auch dieses Schlafzimmer ist oft schon besetzt. Man
merkt es nur nicht, weil sich die Wildtiere zurückziehen,
wenn der Mensch nun auch in der Nacht in ihre Lebensräume eindringt. Seppl hat dir ein Bild zusammengestellt,
welche Wildtiere hier ihren Nacht-Lebensraum haben.
Kannst du alle Tiere auf dem Bild finden? Schicke mir
die Liste mit den Arten, die du entdeckt hast, dann
kannst du einen schicken Seppl-Turnbeutel gewinnen!
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Jetzt haben sie
auch unseren Nacht-Lebensraum
genommen!
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