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Ich muss da immer durchgehen, 
wenn ich auf die Wiese will! Du hasts gut, 

du kannst einfach drüberfliegen! 

Für uns Menschen sind Zecken nicht 
nur unangenehm. Einmal ange-
saugt, können sie Krankheiten wie 
die Borreliose übertragen. Wir ver-
suchen deshalb, Zeckenbisse so gut 
es geht zu vermeiden. Rehe kom-
men dagegen den Zecken nicht aus. 
Ihr großer Vorteil: Die Borreliose 
bricht bei ihnen nicht aus. Sie sind 
als „Wirte“ für diese Krankheitser-
reger nicht geeignet und geben sie 
auch nicht weiter. Die Zecken selbst 
stecken sich dagegen oft bei Mäu-
sen und anderen Nagern, aber auch 
bei Füchsen mit Borreliose an. Pass 
gut auf, dass sich keine Zecke bei 
dir ansaugen kann! Schau genau, 
nur zwei der sechs Bilder sind völlig 
gleich. Findest du die beiden Bil-
der heraus? Verrate mir die Num-
mern dieser Bilder. Diesmal kannst 
du ein Seppl-Frisbee sowie eine 

Naturkalender-
Drehscheibe 
(siehe S. 10) 

gewinnen!

Da hinten im 
hohen Gras am Wald - 

rand lauern sie!

Der Zeck muss weg! Zeckengeplagte Wildtiere

Da hast du einen Zeck!

Ihhhha!

Die „Zeckensaison“ hat heuer 
früh begonnen und wird noch 
eine Weile dauern. Die kleinen 
Blutsauger warten im Gebüsch 
oder in hoher Bodenvegetation 
auf ihre „Wirte“. Solche schattigen, 
kühleren Plätze sind bei Zecken, 
aber auch bei Rehen besonders 
beliebt. Daher sind Rehe auch 
sehr häufig von Zecken befallen.

Ihhhh, 
wie das juckt! 

Ffffffies!

Sei nicht so empfindlich! 
Ich habe viel mehr lästige 

Zecken als du!
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für die Gewinner des letzten Gewinnspiels: 

Johannes Pagitsch aus Göriach,

Valentin Pischler  

aus Voitsberg und 

David Machreich  

aus Zell am See. 

Sie haben mir geschrieben,  

welche Nüsse von der  

Haselmaus gefressen worden  

sind, und bekommen dafür  

eine Seppl-Trinkflasche von mir!

Ihr könnt euch die Lösungen auf der  

Seppl-Seite unter www.anblick.at anschauen.
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