
Antje Damm

Gedankenspiele

Träumen Igel, während sie Winter- 
schlaf halten? Wenn ja, wovon?

Brainteasers

Do hedgehogs dream while they  
are hibernating? If so, about what?



Nicht alle Vogelarten verbringen den  
Winter im Süden. Viele – zum Beispiel  
Spatzen, Buchfinken und Blaumeisen –  
bleiben auch hier. Wenn es draußen sehr  
kalt ist, finden sie oft nicht genügend  
Futter. Hilf ihnen: Bastle eine Futterkrippe 
und gib ihnen zu essen. 

Was brauchst du dazu?

 1 Orange
 1 Zahnstocher
 2 Schnüre in einer Länge von je ca. 60 cm 
 Vogelfutter

Wie gehst du vor?

 Schneide die Orange in zwei Hälften und 
höhle eine Hälfte aus.

 Bohre mit dem Zahnstocher – in regelmäßi-
gen Abständen – vier Löcher in die Schale.

 Fädle die Schnüre – am besten kreuzweise – 
durch die Löcher.

 Suche im Park oder im Garten einen  
passenden Baum oder Strauch.

 Befestige deine Futterkrippe an einem Ast 
oder Zweig und befülle sie mit Vogelfutter.

Mach mit!
Baue eine Futterkrippe  
für Vögel

Spatz

Blaumeise

Buchfink

Chloé Thomas

Not all bird species go south for the winter. 
Many, such as sparrows, chaffinches and 
blue tits, stay here. When it is cold outside, 
they often cannot find enough food. Help 
them by building a bird feeder and giving 
them food.

What you need

 1 orange
 1 toothpick
 2 cords, each measuring approx. 60 cm 
 Birdseed

Instructions

 Cut the orange in half and hollow out  
one half.

 Use the toothpick to poke four holes in  
the peel at regular intervals.

 Thread the cords – crossways – through  
the holes.

 Find a suitable tree or shrub in the garden  
or in the park.

 Attach your bird feeder to a branch or  
twig and fill it with birdseed.

Join in!
Build a bird feeder

Sparrow

Blue tit

Chaffinch



Winterstarre? Winterruhe?  
Winterschlaf? Oder auch  
im Winter wach?
Findest du diese Tiere und weißt du, wie sie  
den Winter verbringen?

Rehe BiberDachs

BärFischeSchlange

Winterstarre
Schlange, Fische
Winterruhe
Dachs
Winterwach
Rehe, Biber
Winterschlaf
Bär

Verena Hochleitner

Winter torpor? Winter 
dormancy? Hibernation? 
Or awake in winter?
Can you find these animals and do you know 
how they spend their winters?

Deer Beaver

Snake

Winter torpor
Snake, fish
Winter dormancy
Badger
Winter active
Deer, beaver
Hibernation
Bear

Badger

BearFish



Zeichne: Was für Spuren hinterlässt du im Schnee?

Im Schnee kannst du Tierspuren gut erkennen. 
Mit etwas Übung siehst du sogar, ob das Tier langsam 
oder schnell, entspannt oder ängstlich unterwegs war. 

Wildschwein

Reh

Spatz

Ängstlicher Fuchs

Entspannter Fuchs
Hase

Agi Ofner

You can easily spot animal tracks in the snow. With 
some practice, you will be able to tell if the animal was 
travelling slowly or quickly, whether it was relaxed 
or anxious.

Draw: what tracks do you leave in the snow?

Deer

Wild boar

Sparrow

Frightened fox

Relaxed fox
Rabbit


