DER JUNGE ANBLICK

Überleben im Gebirge braucht kreative Ideen!

Seit zwei Tagen
Astlhocken, ständig nur
Regen und Nebel!

Alpensalamander sind die kleinen Verwandten der Feuersalamander. Untertags sieht man sie nur auf Bergwanderungen bei feuchtem Wetter. Die
Salamanderdamen habens überhaupt
nicht leicht. Damit die Jungen im
Gebirge überleben können, behalten
sie die Mütter im Bauch, bis sich
die Kleinen dort fertigent-

Sauwetter? Traumwetter!

wickelt haben. Dann kommen kleine
fertige Alpensalamander zur Welt.
Das kann in den großen Höhen aber
sogar mehrere Jahre dauern! So lange
schwanger!
Gerade hat sich der Nebel aufgelöst, die
Sonne kommt endlich wieder. Finde
heraus, wie viele Alpensalamander sich
gerade in ihre Verstecke zurückziehen.
Schreib mir, wie viele du gefunden hast!
Achtung: Es gelten auch nur Körperteile

wie ein Fuß oder ein Schwanz! Diesmal
kannst du einen schicken bunten SepplTurnbeutel gewinnen.

Alm, Berg, Wiese – es gibt so viele verschiedene Lebensräume!
Aber auch derselbe Lebensraum kann unter unterschiedlichen Wetter
bedingungen plötzlich von ganz anderen Wildtieren genutzt werden.
Bist du schon einmal im Regen auf einem Weg gegangen, den du im
Sonnenschein gut kennst? Eigentlich alles ganz vertraut, aber doch
irgendwie ganz anders. Und dann können plötzlich diese schwarzen
Gesellen mitten am Weg hocken, die sich bei Sonnenschein nie zeigen.

Nanu? Wer freut sich
denn da unten so?
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Da bleibt nur
über Steine hupfen
statt fliegen!
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Juhuiii,
so schön feucht!
Gehts dir gut,
du komischer Wurm?
Nebelwetter ist toll?

Und wie! Ich steh
nicht so auf Vertrocknen in
der heißen Sonne!

innspiels:
für die Gewinner des letzten Gew
Krispl,
Corinne und Nina Höllbacher aus
und
Johannes Pagitsch aus Göriach
Benjamin Poltsch aus
Hart bei Graz.
Sie haben mir tolle Bilder von
Mehlschwalben geschickt und
bekommen dafür von mir eine
Seppl-Trinkflasche!
SepplIhr könnt euch die Fotos auf der
uen.
Seite unter www.anblick.at anscha
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