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DER JUNGE ANBLICK

Hu h u u u uu
I

ch habe gerade versucht, die letzten
Sonnenstrahlen noch auszunutzen,
da ist ein Riesenschatten über mich
geflogen. Ein Uhu! Gerade habe ich
mich noch weggeduckt, damit er mich
nicht sieht. Aufpassen! Ich will keine
Uhu-Jause werden! Dann war ich doch
neugierig, was der Kerl schon in Abenddämmerung zu tun hatte. Uhus fliegen
doch eigentlich in der Nacht, das weiß
doch jedes Kind! Vorsichtig bin ich ihm
gefolgt.

u
u
u
u
u
h
u
H

u
u
u
Hu h u u u uu u
Der Uhu hat sich auf einen dicken Ast
über einer kleinen Felswand gesetzt.
Sein „Huuuu Huuu“ war ziemlich laut.
Er hat gebalzt! Will er eine Uhu-Frau
anlocken? Aber dann hab’ ich gesehen,
dass ein zweiter Uhu schon unter ihm
in einer Felsnische auf einem schlampig zusammengerichteten Asthaufen
sitzt. Die Uhu-Frau! Und die hat schon
Eier ausgebrütet! Jetzt im März! Die sind
aber besonders früh dran! Na ja, Fleisch
für junge Uhus gibt’s sicher schon
genug, wenn die Kleinen in einem
Monat schlüpfen. Da müssen kleinere
Vögel noch länger warten, bis es das
beste Futter für ihre Jungen gibt. Und
die Uhu-Babys haben auch gleich nach
dem Schlüpfen ein kleines Kuschelkleid
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an, viele andere Vogeljungen sind da
noch ganz nackt. Die Uhus sind also
ganz gut vorbereitet auf das zeitige
Brüten.

Federn werfen
H

abt ihr schon einmal ausprobiert, wie
gut Federn fliegen, auch wenn sie nicht
symmetrisch sind? Man braucht ein Gewicht
am Kiel, damit die Feder die Richtung hält,
die man ihr geben will. Ihr braucht für eine
Wurffeder eine Feder, ein Stückchen Stoff,
ein Gummiringerl und ein paar Äste, um
eine Zielscheibe am Boden zu basteln (ihr
könnt auch Federn von einem Haushuhn
nehmen). Füllt etwas Sand in den Stoff
und formt einen Beutel um den Federkiel,
den man mit einem Gummiring gut fixiert.
Fertig ist die Wurffeder. Aus Zweigen macht
ihr eine Zielscheibe (das geht auch noch viel
schöner als meine).
Dann fixiert ihr eine Linie, hinter der man
beim Wurf stehen muss. Wer schafft es,
seine Wurffeder näher zum Zentrum der
Zielschiebe zu werfen? Wer ein Foto von seinem Wurffederspiel schickt, nimmt
am Preisausschreiben teil. In diesem Monat gibt es wieder
ein Kindermesser
zu gewinnen.

Links zu Youtube
„Uhu hören“
Ich habe mich leise davongemacht,
damit die beiden nicht auch noch von
mir kosten. Nur eine Feder, die von einer
anderen Uhu-Jause übrig geblieben ist,
habe ich schnell gestohlen. Damit habe
ich ein Spiel für euch gemacht.

https://www.youtube.com/watch?v=xYCNt2wnrcs
https://www.youtube.com/watch?v=Sz6nE4hceXc
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Der März ist ein gemütlicher Monat.
Man kann endlich wieder die Wärme
auf den Rückenfedern spüren.
Es gibt auch genug zu fressen,
Aas von Wildtieren, die den Winter
nicht überlebt haben, taut auf.
Aber auch Grünzeug beginnt wieder
zu wachsen. Faul sein, aufwärmen
und Kraft tanken ist jetzt angesagt,
darin bin ich Meister. Der ganze
Stress mit dem Nestherrichten, Eierlegen, Jungefüttern hat noch Zeit.
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