
Wer ist da im
Wald unterwegs?

Wer ist da im

Wart ihr in der Abenddämmerung schon einmal im Wald unterwegs? 
Da knackt und knistert es überall. Wenn Ihr ganz leise seid, könnt Ihr sicher 
ein paar Tiere entdecken: Da suchen Dachse zwischen Blättern und Zweigen 
am Boden nach Käfern, und Rehe zupfen auf Wiesen am Waldrand Kräuter. 

Vielleicht erhascht ihr auch einen Blick auf eine Wildkatze? 
Fragt eure Eltern doch einmal, ob Ihr ausnahmsweise am Abend einen 

gemeinsamen Waldspaziergang unternehmen könnt.
Viel Spaß beim Entdecken,

euer Spatz!

Wart ihr in der Abenddämmerung schon einmal im Wald unterwegs? 
Da knackt und knistert es überall. Wenn Ihr ganz leise seid, könnt Ihr sicher 
ein paar Tiere entdecken: Da suchen Dachse zwischen Blättern und Zweigen 
am Boden nach Käfern, und Rehe zupfen auf Wiesen am Waldrand Kräuter. 

Hallo

Kinder!

Hört man im Wald ein rasantes Trom-
meln, ist der Schwarzspecht am Werk. 
Er baut für seine Familie Nisthöhlen 
in alte Bäume. Beim Klettern krallt er 
sich mit den Zehen am Baumstamm 
fest. Zusätzlich kann er sich mit den 
Schwanzfedern abstützen. Damit die 
Nistbäume nicht gefällt werden, sor-
gen Organisationen wie die Deutsche 
Wildtier Stiftung für deren Schutz.

SCHWARZSPECHT

WILDKATZE
Wildkatzen sind vor allem in der Nacht unter-
wegs. Sie gehen auf Mäusejagd und suchen 
an Hecken oder am Ufer von kleinen Bächen 
Deckung. Von Hauskatzen lassen sie sich am 
Schwanz unterscheiden: Er ist dicker als der 
der Hauskatze, hat eine stumpfe Spitze und 
weniger schwarze Ringe. Tagsüber schlafen 
Wildkatzen in hohlen Baumstämmen, Reisig-
haufen oder hoch oben in Baumkronen.



Rätsel lösen im Internet! Scanne den QR-Code 
und schreibe mit deinen Eltern die Lösung direkt 
auf unsere Rätselwebsite:

www.donbosco-magazin.de/gewinnspiel

Auflösung aus dem Rätsel in Heft 2/2019: 1 Papiertonne, 
2 Gelbe Tonne, 3 Batteriesammelbehälter, 4 Biotonne, 5 Altglas

Mach mit!
Schreibe die Lösung in eine E-Mail oder auf eine Postkarte und 
schicke sie bis zum 31. Mai an: DON BOSCO magazin, Kinder-
rätsel, Sieboldstraße 11, 81669 München, magazin@donbosco.de *

* Aus rechtlichen Gründen dürfen wir nur die Einsendungen von Erwachsenen berücksichtigen. 
Die übermittelten Daten werden von uns gespeichert und verarbeitet. Nach erfolgtem 
Abschluss des Rätsels (Gewinnermittlung, Versand des Preises) werden die Daten gelöscht. 
Eine Weitergabe der Daten an andere Stelle oder Dritte erfolgt in keinem Fall.

Das kannst du gewinnen! 
2 x das weiße Kuscheltier-Schäfchen „Emmala“ von 
sigikid. Wollig weich und stets gut gelaunt geht es mit 
dir durch dick und dünn. Es begleitet dich bei allen 
Abenteuern und ist auch in der Nacht, wenn du 
träumst, an deiner Seite. Einfach ein Schäfchen zum 
Liebhaben. 
Weitere Informationen gibt es unter: 
www.sigikid-shop.de
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Den SPATZ gibt es im Jahresabo für 26,80 Euro. 
Ein Abo oder erst mal ein kostenloses Probeheft 
zum Kennenlernen kannst du hier bestellen: 
SPATZ/Don Bosco Medien GmbH, 
Sieboldstraße 11, 
81669 München, 
Tel.: 089/48008-390, Fax: -309, 
spatz@donbosco-medien.de

sigikid. Wollig weich und stets gut gelaunt geht es mit 

DACHS

REH

WILDSCHWEIN
Wildschweine fühlen sich wohl, wo sie viel Fut-
ter finden. Ihnen schmecken z.B. Gras, Früchte, 
Insekten und Mäuse. Beobachten kann man die 
Tiere in der Abenddämmerung. Aber Vorsicht, 
man sollte sie nicht stören und besonders 
Mutter tiere mit Frischlingen in Ruhe lassen.
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Reh, Fuchs, 
Eichhörnchen, 

Wildschwein und 
Igel wollen früh-
stücken. Max hat 
für jeden einen 

Teller mit seinem 
Lieblingsgericht 

hingestellt. 
Welches Tier 

läuft zu welchem 
Teller?

Wer frisst was?

Miträtseln und gewinnen!
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Kinderseite

Rehe suchen in der Dämmerung und um die 
Mittagszeit nach Futter. Sie mögen zarte Grä-
ser, Kräuter und Knospen. Im Mai und Juni ha-
ben sie Junge. Am Anfang bleiben Mutter und 
Kitz für sich. Im Winter leben Rehe dagegen 
in größeren Gruppen zusammen.

Dachse wohnen tagsüber mit ihrer 
Familie in einem Bau, den sie in die Erde 
gegraben haben. Er besteht aus mehreren 
Wohnhöhlen und Gängen. Häufig haben 
die Dachse auch einen Untermieter: Füchse 
nutzen gerne überzählige Dachsräume 
als Zuhause.


