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Wenn du wüsstest, 
was da noch so alles 

herumhängt!

DER JUNGE ANBLICK

Ein Zaunstipfel ist ein guter Sitzplatz, 
nur die Zäune dazwischen können 
leicht übersehen werden. Aber Seppl 
hat noch von weiteren Hindernissen 
gesprochen. Kannst du dir vorstellen, 
was er damit meint? Überlege selbst, 
was fliegenden Vögeln „im Weg“ 
stehen könnte. Und warum sind 

Wer macht denn 
so was in die Landschaft! 

Ist ja gefährlich!

Über Zäune 
und Zaunstipfel die Hindernisse in manchen Situa-

tionen so schlecht erkennbar? Wie 
könnte man Vögel vor dem Anflie-
gen bewahren? Hast du eine Idee, 
wie man die Zäune oder andere Hin-
dernisse für Vögel sichtbarer machen 
könnte? Schreibe einmal, welche 
Hindernisse es für Vögel im Flug 

Hindernisse im Luftraum

Aber was liegt 
denn da drüben? Hallo, 

was ist mit dir los? Ich wollt da durch, 
aber das Geflecht hat nicht 

Platz gemacht!

geben könnte, und male dazu 
eine Zeichnung eines Hinder-
nisses, das du „sichtbar“ 
gemacht hast. Seppl 
wird dann die Umset-
zung der besten Ideen 
weiterempfehlen! Als 
Dankeschön bekommst 
du dafür einen schi-
cken Turnbeutel von 
Seppl geschenkt!

Yoga bei 
Sonnenaufgang! 

Herrlich!

Au, auweh!

Das ist ein Drahtzaun, 
du Wurschtel, da kannst 

nicht durch!

Zäune sind für vieles nützlich. Man kann zahme Tiere  
einsperren, wilde Tiere aussperren, Menschen am Weiter-
gehen hindern. Sie stehen oft mitten in der Landschaft,  
im Lebensraum der Wildtiere. Manchmal lassen sie sich  
ja gut verwenden. Auf einem Zaunstipfel zu sitzen genießt 
auch Seppl gerade. Aber das Zaungeflecht zwischen den 
Pfählen kann zur tödlichen Falle werden. 

für die Gewinner des letzten Gewinnspiels: 

Josef Johann Tröger aus Laas,

Emilia Hopf aus Krieglach und

Mirjam Jocham aus Aflenz.

Sie haben mir die richtige  

Lösung des letzten Rätsels  

geschickt und dürfen  

sich über ein cooles  

Seppl-T-Shirt freuen!

Ihr könnt euch die richtigen  

Lösungen auf der Seppl-Seite  

unter www.anblick.at anschauen.


