DER JUNGE ANBLICK

Schnee dringend
gesucht!
Hihi, schaust aus
wie ein weißes Plastiksackerl
in der Landschaft!

Schneehühner sind das ganze Jahr „unsichtbar“. Ihr Federkleid nimmt
immer die Farbe ihrer Umgebung an. Das geht nicht so schnell wie bei
einem Chamäleon, aber dreimal im Jahr wird die Farbe „neu angepasst“.
Sie vertrauen auch darauf, dass sie keiner sieht. Aber was passiert, wenn
nun mit der Klimaerwärmung der Schnee nicht mehr rechtzeitig kommt?
Wird das Schneehuhn es schaffen, sich rechtzeitig umzustellen?

Gar nicht
siehst du mich! Ich bin
getarnt! Niemand
sieht mich!

Immer passend bekleidet …
Schneehühner wechseln ihr Federkleid
öfter als andere Raufußhühner, um sich
der jeweiligen Umgebung anzupassen
und so immer gut getarnt zu sein.
Der Wechsel in das Winterkleid dauert
bis Mitte November. Es ist eine Teilmauser, weil die weißen Handschwingen und
die schwarzen Steuerfedern am Schwanz
nicht getauscht werden. Die Schneehühner sind nun fast ganz schneeweiß. Die
Hahnen haben zusätzlich noch einen
schwarzen Zügelstreif zwischen Schnabel
und Auge sowie eine rote Hautwulst, die
sogenannten „Rosen“, über dem Auge,

die zur Balzzeit besonders groß sind und
auffallend rot leuchten.
Mit der Frühjahrsmauser bis Anfang Juni
wird die komplette Oberseite der Männchen gräulich gesprenkelt und gebändert,
der Bauch und die Handschwingen bleiben weiß. Die Rosen werden schmaler
und blasser. Die Weibchen sehen ähnlich
aus, sind jedoch eher in Brauntönen und
weniger kontrastreich gefärbt.
Ab Mitte Juli erfolgt eine Vollmauser in
das Sommerkleid. Die weißen Bereiche
verschwinden nun völlig, nur die Handschwingen bleiben weiß.

Male für Seppl die Schneehühner so an,
dass sie saisongerecht richtig getarnt
sind. Schick mir deine Zeichnungen
an seppl@anblick.at, dann kannst du
diesmal eine kuschelig-warme SepplKapuzensweaterjacke gewinnen!
Bitte vergiss nicht,
mir auch deine
Kleidergröße
zu verraten!

Henne im Frühjahr

Henne im Sommerkleid

Henne im Winter

Hahn im Frühjahr zur Balzzeit

Hahn im Sommerkleid

Hahn im Winter

Hallooo, ich seh dich,
ich rede mit dir!

Na ja, dann stimmt aber
was mit deiner Umgebung nicht!
Solltest dir eine neue suchen!
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Dafür muss ich
auch übers Jahr dauernd
Federn wechseln!
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