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Wer frisst was?
Eulenarten haben gewaltige
Größenunterschiede. Der kleine
Sperlingskauz hat das gleiche
Eulenschema wie der große
Uhu, aber er ist gerade einmal
so groß wie dessen Kopf. Dabei
ist die Größe ihrer Beutetiere
gar nicht immer unterschiedlich. Der kleine Kerl ist ziemlich
mutig. Und gibt es viele Wühlmäuse, dann werden sie von
beiden Arten gerne gefressen.

Das „Eulenschema“

Spiel: Eule gegen Sperlingskauz
Ihr benötigt: eine Schere, zehn kleine Zweige
und einen Würfel (die Spielvorlage findet ihr
auch zum downloaden unter www.anblick.at/
seppl). Schneide mit einem Spielpartner die
zwei runden Spielfiguren „Uhu“ und „Sperlingskauz“ aus und wählt eine Figur. Dann
würfelt abwechselnd und rückt die entsprechende Felderanzahl mit eurer Figur vor oder
zurück. Auf dem Kurs sind Beutetiere abgebildet, die beide Arten fressen, und manche,
die nur von einer Art gefressen werden. Für
jedes Feld mit einem passenden Beutestück
für eure Figur bekommt ihr einen Zweig. Wer

zuerst fünf Zweige hat und das Ziel erreicht,
hat gewonnen! Schreibe mir, welche Beutetiere nur vom Sperlingskauz gefressen
werden, welche nur zum Uhu passen und
welche Beutetiere beide fressen.
Ich würde mich auch sehr über
ein Foto von euch beim Spielen
freuen! Diesmal wird jede Einsendung mit einem spannenden Wildtier-Quartett belohnt!

Eulen kennt ja jeder! Das gleiche „Eulenschema“ haben ganz
große genauso wie ganz kleine Eulen: das Eulengesicht mit
dem Federschleier um die großen Augen, der kugelige große
Kopf und eine längliche aufrechte Gestalt. So erkennt jeder
Vogel den Fressfeind und alarmiert gleich alle Artgenossen,
dass Gefahr droht. Die kleine Meise ist schon ganz aufgeregt,
obwohl der Sperlingskauz winzig klein ist.

Eule! Eule!
IIIhhhh! IIIhhh!

Die ist doch winzig!
Das soll eine gefährliche
Eule sein?

Ja, denn Eulen schauen alle
gleich aus, ob groß oder klein!
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Sie haben mir tolle Pläne der
möglichen Rehbock-Reviere
geschickt und dürfen sich
über das Spiralbuch „Wildtiere im Jahreskreis“ freuen!
Ihr könnt euch die richtigen
Lösungen auf der Seppl-Seite
.
unter www.anblick.at anschauen

Der große Kopf mit dem
Schleier um die Augen, das
kennt doch jeder Vogel!
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