DER JUNGE ANBLICK

Eichhörnchen-Gedächtnistraining

So ein GedächtnisSuperhirn!
Seppl ist verzweifelt. Kalter Winter, eine
Menge Schnee und kein Futter in Sicht!
Nur dieses Eichkatzerl schaut dick und
kugelrund aus. Das hat im Herbst schon
vorgesorgt und Nüsse in seinen Verstecken
eingelagert. Aber wie findet es die unter
dem Schnee? Seppl hat schon nachgesucht,
aber gefunden hat er nichts …

Jetzt kommt das Katzerl
schon wieder mit einer Haselnuss aus dem
Wald! Das gibt’s doch nicht!

Wo hat es die nur im
Herbst versteckt? Die täten mir jetzt
auch schmecken!

Ja gell, soso
supernussiger Geschmack!
Aber ist meine Nuss!

Eichhörnchen haben ein paar Tricks, um sich
ihre Verstecke bis in den Winter zu merken.
Sie legen jeweils mehrere Nüsse in ein Versteck, das sie sich dann nur einmal merken
müssen. Meist sind jeweils Haselnüsse,
Eicheln oder Bucheckerln beisammen. Und
die Eichhörnchen passen genau auf, dass
ihnen niemand zu den Verstecken folgt!
Hier sind dem Eichhörnchen aber die Verstecke etwas durcheinandergeraten. Herbstund Winter-Puzzleteile sind vermischt. Da
muss man doch helfen! Im Herbst hat es in
dem kleinen Wäldchen mehrere Verstecke
angelegt. Die hat es – natürlich nur im Kopf –
markiert. Im Winter sieht aber alles so ähnlich aus. Du musst nun vorerst Herbst- und
Winter-Puzzleteile auseinandersortieren.
Dann stelle die beiden Bilder für den Winter
und den Herbst zusammen. Findest du jetzt
die Herbst-Verstecke auch im Winter?
Das Puzzle findest du zum Ausdrucken auch
auf der Seppl-Seite unter www.anblick.at!
Schicke mir
ein Bild mit
der Lösung,
wo die Nüsse
im WinterBild versteckt
sind. Diesmal
kannst du das
tolle ANBLICKKinderbuch
„Wildtiere
entdecken“
gewinnen!
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Und du brauchst mir
gar nihihicht nachspionieren!
Dihihie findt du niekiki!
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