DER JUNGE ANBLICK

Ich hab’ dich zum Fressen gern!
Räuber–Beute-Sudoku

Immer diese mühsame Suche nach
Fressbarem! Das wäre schön, wenn
dreimal am Tag schon Futter bereit
steht wie bei euch zu Hause! Aber
ich armer kleiner Rabe muss froh
sein, überhaupt etwas zu finden.
Wählerisch darf ich nicht sein.

Hier gibt es Pflanzen, Pflanzenfresser
und Fleischfresser. Damit nicht zu viele
Pflanzen gefressen werden, darf in jeder
Zeile und in jeder Spalte des Rasters
nur je ein Pflanzenfresser und eine
Pflanze vorkommen. Luchse und andere
Fleischfresser fressen gerne Rehe und
andere. Deshalb darf auch in jeder
Spalte und in jeder Zeile nur ein Fleischfresser vorkommen, damit nicht zu viele
Tiere gefressen werden. Sortiere vorerst
die verschiedenen Tiere und Pflanzen in
die richtigen Kategorien! Schneide sie
aus oder male sie selbst nach!

M

anches schmeckt zwar sehr
gut, aber ist schwer zu
bekommen. Zum Beispiel
weil es noch lebt oder verteidigt wird.
Ich liebe Vogeleier, aber die Vogeleltern
lieben mich nicht, wenn ich danach

Lästig ist nur, wenn auch ein Fuchs die
feine Mahlzeit entdeckt! Früher war es
noch einfacher, da gab es ja nur Füchse.
Mittlerweile muss man ja auf alles
gefasst sein! Beim Reh-Abendessen
an der großen Straßenkreuzung stand
letzte Woche plötzlich ein Wolf und forderte seinen Anteil! Man hat ja wirklich
keine Ruhe mehr! Ein bisschen unheimlich war er mir auch. Wenn der Wolf
auch Raben zum Fressen gerne hat?

Gewinnen!

Na ja, mittlerweile haben
wir uns gut arrangiert: Ich
verfolge den Wolf und
schaue, ob er ein Reh reißt.
Manchmal gebe ich ihm
sogar einen Tipp! Alleine
kann er seine Beute ja
nie fressen, deshalb helfe
ich ihm jetzt. Ich bin ja so
nützlich!
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Kannst du dann die Quadrate im Raster so ausfüllen, dass in jeder Spalte und in jeder Zeile nur
einmal pflanzliche Nahrung, ein Pflanzenfresser und ein Fleischfresser vorkommt? Wenn du
das geschafft hast, schicke mir bitte dein Ergebnis und du nimmst am Preisausschreiben teil!
Diesmal kannst du mit deiner Familie eine Eintrittskarte in das Jagdmuseum in Stainz mit der
Wolfsausstellung gewinnen. Dort wartet auch
ein kleines Geschenk auf dich.
Vielen Dank für eure vielen Zusendungen! Ich
freue mich über jedes Mail und bin immer ganz
aufgeregt, wenn ich neue Nachrichten in meiner
Mailbox sehe!
Für alle, die meine Mailadresse noch nicht kennen – sie lautet: seppl@anblick.at
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TEXT UND ILLUSTRATIONEN: V. GRÜNSCHACHNER-BERGER

Oft ist es leichter, sich mit Pflanzen oder
toten Tieren zufriedenzugeben. Aber
auch das kann seine Tücken haben:
Wird ein Wildtier von einem Auto überfahren, bin ich mit meinen Kollegen
meistens als Erster zur Stelle. Ich sehe
schon von Weitem, wo was passiert ist.
Frisches Fleisch schmeckt wirklich fein,
und wenn die Haut des Rehes bereits
aufgerissen ist, brauche ich mich nicht
zu plagen. Superfutter!

15

