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FAHNDUNG!
Wer hat den Alpenapollo und die Eichblatt-Radnetzspinne gesehen? Steckbriefe zu den Gesuchten unterwww.alpenverein.at/vielfaltbewegt 

N AT U R D E T E K T I V E  U N T E R W E G S ! N AT U R D E T E K T I V E  U N T E R W E G S !

N AT U R D E T E K T I V E  U N T E R W EG S !
N AT U R D E T E K T I V E  U N T E R W EG S !

Barbara Reitler
Mitarbeiterin der Abteilung 
Raumplanung-Naturschutz 
im Alpenverein, ist nun selbst 
zum Naturdetektiv geworden

J
a was ist denn hier los? Es summt 
und brummt, es zwitschert und 
pfeift, flattert und schwirrt. Hier 
blüht etwas Gelbes, dort fliegt et-
was Gestreiftes und vor uns flattert 

etwas Gepunktetes. Wir sind wohl mitten im 
Naturparadies gelandet!
Egal ob im Garten oder Wald, am Spielplatz 
oder hoch oben am Berg: wenn wir bei unse-
ren Ausflügen die Augen offen halten, treffen 
wir auf die unterschiedlichsten Lebewesen.
Da gibt es die üppigen Blumen, die im Früh-
ling mit neuem Grün in das Jahr starten, im 
Sommer dann in allen Farben blühen und 
sich im Herbst mit ihren Blütensamen bis 
zum nächsten Jahr verabschieden. Manche 
Nadelbäume bilden wiederum Zapfen, deren 
versteckte Kerne den vielen Vögeln Nahrung 
bieten. Der Tannenhäher ist so ein fleißiger 
Kernesammler, mag aber trotz seines Na-
mens am liebsten Zirben! Am Weg finden 
wir die abgeknabberten Spuren – doch wo 
sind sie denn, die fliegenden Sänger? Wenn 
wir uns ruhig hinstellen und kurz die Augen 
schließen, können wir die Vögel „reden“ hö-
ren: hier piepsen ein paar Babyvögel im Nest, 

T E X T :  B A R B A RA  R E I T L E R

N AT U R D E T E K T I V E  U N T E R W E G S ! N AT U R D E T E K T I V E  U N T E R W E G S !

ERLEBEN
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deswegen beobachten wir nur und legen den 
Stein dann vorsichtig wieder nieder. Doch 
war das nun wirklich ein Alpensalamander? 
Wir werfen einen Blick auf den Naturdetek-
tive-Steckbrief und dann zur Sicherheit noch 
in das Bestimmungsbuch – mit Becherlupe 
und Fernglas die Grundausstattung für jeden 
Ausflug. Wir stellen fest: dieser von Kopf bis 
Fuß schwarze Salamander ist der Gesuch-
te vom Steckbrief. Was für eine Freude! Wer 
weiß, was wir beim nächsten Mal alles entde-
cken werden. 

N AT U R D E T E K T I V E  U N T E R W E G S !

N AT U R D E T E K T I V E  U N T E R W E G S !

ERLEBEN

Das Projekt 
Vielfalt bewegt! 
Alpenverein 

Beim Projekt geht es um die Freude am 
Entdecken und Beobachten. Eingeladen sind 
alle Menschen aller Altersgruppen, im Rahmen 
eines Laienmonitorings die Entwicklung der 
Artenvielfalt in den Alpen zu dokumentieren –  
ganz ohne Druck und quasi im Vorbeigehen. 

Wer am Weg im Bereich über der Waldgrenze 
eine der 17 Anzeiger-Arten (Indikatoren) 
entdeckt, kann diese einfach melden. 
Dazu brauchen wir den Namen der Art, die 
Koordinaten, Anzahl und am besten noch
ein Foto. Für alle neuen Naturdetektivinnen 
und Naturbeobachter gibt es ein Starterset mit 
wasserfesten Steckbriefen, einer Becherlupe 
und vielen hilfreichen Informationen.
Wir freuen uns auf eure Entdeckungen! 
Alle Informationen unter:
www.alpenverein.at/vielfaltbewegt 

die hungrig die Rückkehr der Elternvögel er-
warten. Etwas weiter entfernt erklingt eine 
fröhliche Melodie – hier will sich jemand be-
sonders schön seinen Artgenossinnen prä-
sentieren! Wenn man einmal gehört hat, wo 
der Vogelgesang herkommt, kann man mit 
einem guten Auge und unter Mithilfe eines 
Fernglases vielleicht auch den Sitzplatz oben 
im Schutze der Äste und Blätter ausmachen.
Unten am Boden ist es aber auch nicht lang-
weilig! Ameisen kreuzen den Weg eines 
schimmernden Käfers, der träge ausweicht 
und weiter krabbelt. Wo will der wohl hin? 
Zielstrebig steuert er auf den Bodenbewuchs 
aus Blumen und Gräsern zu und verschwin-
det. Weiter oben mampft eine schwarz-gel-
be Raupe an einem Blatt – sie wird schon 
bald als weiß-rot-schwarzer Alpenapollo ihre 
Runden fliegen. Den Bienen, Hummeln und 
anderen Fluginsekten scheint es hier auch zu 
gefallen. Auf jeder Blüte sitzen sie, sammeln 
Blütenstaub und genießen den Sonnen-
schein, der ihnen den Ausflug ermöglicht. 
Die Spinne war auch eifrig und hat zwischen 
zwei hohen Blumenstielen ein wunderschö-
nes Netz gebaut. Wie eine Torhüterin sitzt die 
Eichblatt- Radnetzspinne in der Mitte ihrer 
Netzspirale und wartet ab – so können wir sie 
gut beobachten! Die beiden Blumen scheint 
es nicht zu stören. Ihre schönen langen Stie-
le tragen das Netz samt Spinne leicht und die 
gelben Blüten der Arnika strecken sich der 
Sonne entgegen. Ihren feinen Duft können 
wir schon von weitem riechen. 
Doch nicht alle Bergbewohner mögen es 
heiß und trocken. Unser Freund der Alpen-
salamander bevorzugt den kühlen Morgen 
oder die feuchte Stimmung nach einem Re-
genguss. Ganz vorsichtig heben wir den fla-
chen Stein an und werfen einen Blick dar-
unter. Neben Bächen und Rinnsalen finden 
wir dort den Alpensalamander oft auch 
in Gesellschaft seiner Freundinnen. 

Gleich wie Frösche mögen sie nicht 
einmal die Wärme unserer Hände, 

Mit freundlicher Unterstützung von
Bund und Europäischer Union
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Wir basteln ein Fernglas
aus Kartonrollen

Du brauchst: 2 Kartonrollen (Klopapier-
rollen oder lange Küchenrolle halbie-
ren), Kinderschere, Schnur und Klebe-
band. Zum Verschönern:  Seidenpapier, 
Fingerfarben oder Stifte, Bastelkleber 
oder Tacker

• Zuerst nach Lust und Laune die Rollen 
dekorieren. Kanten können mit einem 
Klebeband abgeklebt werden, damit man 
angenehm durchschauen kann. Nun die 
Rollen mit Klebstoff (oder einem Tacker) 
verbinden und gut trocknen lassen. Da-
nach vorsichtig an jeder Seite ein Loch 
stechen und die Schnur mit Knoten ein-
binden – fertig ist das neue Fernglas zum 
Umhängen! Tipp für Schnelle: Wenn es 
eilt reicht auch eine einzelne Kartonrol-
le – einfach ein Auge zu machen und mit 
dem anderen Auge in die Ferne gucken!

Tipp für Bastelprofis: Bevor die Rol-
len zusammengeklebt werden, noch ein 
Nasestück aus Karton basteln! Dazu ein-
fach eine kleine Rolle mit ca. 1 cm Durch-
messer drehen, mit Klebeband fixieren 
und als Mittelstück mit den beiden gro-
ßen Rollen verbinden!

Insekten fangen - 
in den Schirm schütteln
• Du kannst Insekten mit einem Regen-
schirm einsammeln. Schüttle dazu die 
Äste eines Baums. Alles, was herunter-
fällt, fängst du im Schirm auf.
 
 
Obst/Apfelputzen als 
Lockschnur

• Eine andere Falle ist eine Schnur, an 
die du Apfelschnitze hängst. Hänge die 
Schnur zwischen zwei Ästen auf und 
warte ab, was passiert.

www.labbe.de/zzzebra

Lebensraum-Vielfalt 
Damit sind wir schon mittendrin im Thema: 
die Vielfalt des Lebendigen – Biodiversität – 
sind Worte, die wir in letzter Zeit oft zu hören 
kriegen. Bedeutet das Selbe und du musst nur 
vor die Tür gehen, um die lebendige Vielfalt 
zu entdecken, auch da, wo du es vielleicht 
nicht erwartest: In der Stadt drängen sich 
Pflanzen aus jeder Ritze in Beton und Teer 
(falls nicht mit Gift niedergespritzt!) auf jedem 
„gepflegten“ Rasen gibt’s eine gewisse Pflan-
zenvielfalt (wenn auch dürftige), Straßenrän-
der, nicht genutzte Bahngleise und G’stätten 

Vielfalt leben
Vielfalt Leben – 

lassen!  

B
…wie 

Basteln!

T E X T :  S Y B I L L E  K A L A S

HANDWERK
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sind spezielle Lebensräume für besonders 
angepasste Pflanzen und Tiere. Mauerseg-
ler, Turmfalken, Hausrotschwänze, Füchse, 
Dachse, Marder… folgen den Menschen in 
deren städtische Lebensräume, obwohl ihre 
natürlichen ganz anders aussehen. Deshalb 
nennt man sie auch Kulturfolger. 
Diese Vielfalt an Lebensräumen ist auch ge-
meint mit Biodiversität. Wollen wir zum Bei-
spiel die Hausrotschwänze, die in der Stadt 
unterm Dach oder am Balkon brüten, in ihrem 
ursprünglichen Lebensraum besuchen, müs-
sen wir ins Gebirge gehen. Hier brüten sie in 
Felsnischen wie Mauer- und Alpensegler und 
Turmfalken. Den schnar-
renden Gesang des 
Männchens erkennst 
du vielleicht wieder. Es 
sitzt auf einem Fels-
block und markiert sein 
Revier mit seinem Lied. 
Wenn du aufmerksam 
lauschst, hörst du den 
Nachbarn antworten.

Marienkäfer, Mistkäfer, 
Rüsselkäfer, Blattkäfer, 
Bockkäfer, Aaskäfer, 
Laufkäfer, Schnellkäfer, 
Hirschkäfer, Maikäfer, 
Junikäfer, Mehlkäfer, 
Wasserkäfer, Speckkäfer, 
Rosenkäfer… Bei einem 
unserer Camps haben 
sich Kinder mal die Frage 
gestellt: 

Warum gibt
es eigentlich 
soooooooo viele
verschiedene 
Käfer? 

Arten-Vielfalt und Anpassungen
Die Vielfalt des Lebens entsteht, weil sich Tiere 
und Pflanzen und natürlich auch der Mensch 
im Laufe der Evolution an ganz unterschied-
liche Bedingungen angepasst haben und 
sich noch immer anpassen. Sie entwickeln 
Anpassungen an spezielle Lebensräume, an 
Klima- und andere Umweltbedingungen, 
ans Zusammenleben mit anderen Tieren und 
Pflanzen. Jeder Organismus hat eine „Auf-
gabe“ im System, einen besonderen „Beruf“ 
nannte das der große Natur- und Verhaltens-
forscher Konrad Lorenz.
Wir können dafür „die vielen verschiedenen 
Käfer“ als Beispiel nehmen. Etwa 400.000 
Käferarten gibt es auf unserem Planeten und 
sie leben fast überall, sogar unter Wasser. Sie 
fressen alles Mögliche, Pflanzen und Pflan-
zensaft, Vorräte des Menschen und von ih-

heeeee!
wem gehören

die
kas’-propeller

da oben?

Sybille Kalas
Biologin, Erlebnispädagogin, 
Familienbeauftragte der Al-
penvereinsjugend, beschreibt 
sich selbst als "...altes Weib, 
das gern auf Bäume, Felsen 
und Berge klettert..."

AKTIV SEIN
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nen erlegte Beutetiere, Aas und Kot, trockenes 
Holz und Federn… manche ihrer Nahrungs-
quellen stecken in ihren deutschen Namen. 
Ihre ursprünglich zum Beißen und Kauen 
gemachten Mundwerkzeuge haben sich der 
Nahrung der unterschiedlichen Arten ange-
passt: sie können saugen und lecken. Was-
serkäfer nehmen einen Luftvorrat mit unter 
Wasser, ihre Beine arbeiten wie Schwimm-
flossen.
Im Gebirge mit seinen extremen Lebensbe-
dingungen kannst du solche Anpassungen 
überall finden, auch bei den Pflanzen, die 
rennen auch nicht weg, wie die Käfer und 
andere Tiere. Das berühmte Edelweiß hat 
sich gegen die widrigen Bedingungen einen 
dicken weißen Pelz zugelegt, der es vor Hitze, 
Kälte und Wasserentzug durch wilde Winde 
schützt. Andere Pflanzen machen sich rund, 
mit möglichst kleiner Oberfläche, so wie du, 
wenn der Wintersturm bläst. An ihren kuge-
lähnlichen Polstern erscheinen die Blüten 

auf der Oberfläche, innen im Kugelpolster ist 
es warm und windstill und zudem werden 
alle „Abfallstoffe“, abgestorbene Blätter und 
Zweige dort gesammelt und wieder verwen-
det - recycled. Nichts geht verloren, da kön-
nen wir uns ein Beispiel dran nehmen.
Und erst der Gletscherhahnenfuß! Er klettert 
über 4000 m hoch und wächst gern unter 
Eis-Überhängen, die wie ein Glashaus wir-
ken. Es kann mehrere Jahre dauern, bis sich 
die Blütenknospen, die immer in „Lauerstel-
lung“ sind, öffnen. In schlechten Sommern 
werden die fertigen Knospen zurückgebildet 
und die Nährstoffe aus den Laubblättern in 
die Wurzel verlagert. Der Gletscherhahnen-
fuß trägt keinen schützenden Pelzmantel 
und bildet keine Polster, aber er hat ein Frost-
schutzmittel in seinen Zellen. Bestäubt wer-
den die Blüten von Fliegen, die so hoch oben 
leben, die Samen verbreitet der Wind oder 
auch die Schneefinken – ein beeindrucken-
des Beispiel für Anpassungen und Zusam-
menwirken verschiedener Lebewesen im 
herausfordernden Lebensraum Hochgebirge. 

Genetische Vielfalt
Der Gletscherhahnenfuß gehört zu einer 
Pflanzenfamilie, die du gut kennst: der gelbe 
Hahnenfuß auf den Wiesen gehört dazu, die 
Sumpfdotterblume am Bach, die Buschwin-
dröschen und Leberblümchen im Frühling. 
Die vielen verwandten Arten haben eine gro-
ße genetische Vielfalt in ihrem Erbmaterial, 
den in den Zellkernen verborgenen Chromo-
somen. Auch das ist Biodiversität – geneti-
sche Vielfalt.

…und wozu braucht man das? 
Für mich persönlich kann ich diese Frage 

ganz leicht beantworten: ich freu mich, wenn 

ich draußen unterwegs bin und vielen unter-

schiedlichen Pflanzen und Tieren begegne, 

sie genau anschauen und kennen lernen kann 

und mir Gedanken darüber mache, warum sie 

gerade so aussehen und sich so verhalten und 

AKTIV SEIN

Schna-aaa-rch!

Des is 
fett!



74U • 3/16

nicht anders. Was ihr Aussehen mit ihren Le-
bensbedingungen, Lebensräumen und An-
passungen zu tun hat – Vielfalt bewegt mich! 
(schau mal auf Seite 2+3 – spannende Sache!). 
Ich bin gespannt auf die nächsten hundert 
Meter – egal ob gradaus oder bergauf (in die-
sem Fall kann ich aber mit mehr Vielfalt an 
Lebensräumen und Arten rechnen…), weil 
ich jeden Tag neue Überraschungen erlebe 
und staunen kann über das vielfältige, intel-
ligente, erstaunliche System des Lebendigen. 
Willst du das auch? Nie mehr wird dir fad sein 
unterwegs, nicht mal bei einem an sich öden 
Forststraßen- Hadscher. Du musst nur hin-
schauen, vergleichen, drüber nachdenken, 
das „Gewöhnliche“ kennen lernen, dann fällt 
dir das „Ungewöhnliche“ sofort auf. Zugege-
ben, du brauchst ein bisschen länger bis zum 
Ziel, meistens kann man sich aber die Zeit 
nehmen, es lohnt sich.  Möglicherweise än-
dert sich auch das Ziel in Richtung Vielfalt.

Vielfalt nützen lernen
Viele Arzneimittel stammen aus Pflanzen. 
Völker, die in den weiten tropischen Urwäl-
dern leben kennen und nützen sie schon 
lang. Auch Tiere, Schimpansen zum Bei-
spiel, suchen und essen bestimmte Medizin-
pflanzen, wenn sie Bauchweh oder Durchfall 
haben. Wir kennen vielleicht nicht mal die 
Pflanzen, aus denen wir Medizin gewinnen 
könnten. Sind erst mal die Lebensräume zer-
stört, die Völker vertrieben, die Pflanzen und 
Tiere ausgestorben, sind Wissen und Gele-
genheit dahin.
Ein Flugzeug, ein Containerschiff oder ein 
Hochhaus erscheint uns zunächst ziem-
lich weit von der Natur entfernt. Aber: wie 
schwimmen Haie, Delphine, Pinguine mit 
möglichst wenig Wasserwiderstand und 
können wir das bei Schiffen und Flugzeu-
gen auch so machen? Wie sehen leichte und 
trotzdem stabile und nicht zu starre Kons-
truktionen aus? Wie baut man gesund und 
gut mit natürlichen Materialien? Die Wis-

senschaft der Bionik schaut sich das von der 

Natur ab. Ohne Biodiversität haben wir keine 

Beispiele mehr, von denen wir lernen können.

Vielfalt bewegt!
Im Sinne der Vielfalt lohnt es sich, nach- und 

um zu denken, bewusst zu kaufen und zu es-

sen. Vor allem aber ist es wichtig, sich von der 

Vielfalt bewegen zu lassen. Das, was wir täglich 

anschauen können und an dem wir uns freu-

en, ist uns näher als alles Wissen. Der Duft einer 

Blumenwiese, Bienensummen, Froschquaken 

am Teich, Frühlingswald mit Vogelgesang, eine 

bunte Bergwiese, die Entdeckung einer Pflanze, 

die du noch nie gesehen hast – das alles kann 

man nicht mit Geld bezahlen. Diese Erfahrun-

gen machen uns stark. Wir lassen uns nicht 

einreden, dass das unwichtig ist. Wir haben kein 

Interesse an einem Spielplatz wie dem auf dem 

Foto: Biodiversität fast gleich null – nur Homo 

sapiens-Kinder, denen wahrscheinlich ziem-

lich fad ist im Käfig mit Plastikrasen. 

Fortbildung für 
GruppenleiterInnen: 
Biodiversität 
erlebbar & 
sichtbar machen

Ein erlebnisreiches Fortbildungs-Wochenende
für Menschen, die gerne mit ihren Jugend-
gruppen die Natur erleben und verstehen 
möchten. Neugierig?

1. Termin: 
10.03. – 12.03.2017, Windischgarsten

2. Termin:
31.03. – 02.04.2017, ÖNJ Biberburg

3. Termin:
07.04. – 09.04.2017, Wachau

4. Termin:
28.04. – 30.04.2017, Graz

Weitere Infos: www.umweltdachverband.at/
biodiversitaet-und-jugend 

Ich & die Vielfalt ist ein Projekt im Rahmen der Biodiversitäts-Initiative viel-
faltleben des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft gemeinsam mit vielen Partnern. vielfaltleben hat sich den Er-
halt der Vielfalt in Österreich zur Aufgabe gemacht. Das Projekt wird vom Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
und der EU gefördert.

!

AKTIV SEIN
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Schmetterl
ingskesche

r

basteln

1
Entferne die 

Bespannung des 

Schlägers

2 Nun nimm den Rand der Gardine und spann’ ihn am Schläger ein. Schlag die Gar-dine am oberen Rand einmal ein, somit wird sie stabiler

Du brauchst:

1 alten Federball- oder Tennisschläger 
1 leichten Gardinenstoff Größe: Umfang des Schlägers x 75 cm Länge
1 Sticknadel, die durch die Löcher der Bespannung des Schlägers passt
1 starker Faden

HANDWERK
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3
Dann näh’ den 

Gardinenstoff 
rundherum fest 

und verknote den 

Faden gut.

4
Näh‘ die 

Seiten  und das 

untere Ende 

der Gardinen 

zusammen.

5
Fertig! Tipp: Nach dem 
Fangen kannst du den 
Kescher einmal leicht 
drehen, dann schließt sich 
der Gardinenstoff sanft – 
das Insekt kann in Ruhe 
betrachtet werden, ohne 
verletzt zu werden.

Die Alpenhummel
Kennt ihr schon die Alpenhummel? Habt 
ihr sie schon mal gesehen? Sie hat ein oran-
ge-rotes Hinterteil und kommt vor allem im 
Hochgebirge vor. Sie kann schon bei 1°C 
Lufttemperatur fliegen, da ist es allen ande-
ren Insekten aber noch viel zu kalt.

Das Hochalpen-Widderchen
5 knallrote Flecke auf jedem Flügel und einer 
davon schaut wie eine Keule aus! Ja, da habt 
ihr das Hochalpen-Widderchen entdeckt. 
Dieser Schmetterling ist sehr gesellig und ist 
oft mit vielen Freunden seiner Art anzutref-
fen. 

Wenn du diese seltenen Arten entdeckst, 
geh besonders vorsichtig mit den Tieren 
um! Tipps und Tricks: Achte darauf, dass du 
die Insekten und Schmetterlinge beim Fan-
gen nicht verletzt. • Sie haben sehr zerbrech-
liche Flügel. • Nimm dein Buch oder Foto 

zum Vergleichen, öffne den Kescher 
vorsichtig: jetzt kannst du ein Foto 
machen und bestimmen, welchen 
Schmetterling du gefangen hast. • 
Lass deinen neuen Freund sobald wie 
möglich wieder frei, damit er weiter 
mit seinen Freunden spielen kann

Viel Vergnügen beim Basteln und
Insekten fangen! Vera Vera Kadletz

ist Jugendleiterin in den 
Sektionen St. Gilgen und 
Innsbruck

ENTDECKEN
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Heute wollen wir euch eine Heilpflanze vorstellen, die jeder 
eigentlich nur als Unkraut am Wegesrand oder im Feld kennt –

der Spitzwegerich. 
Diese Pflanze war schon in der Antike eine geschätzte Heilpflan-
ze zur Wundbehandlung. Der frische Saft wurde auf Wunden 
geträufelt, da das Kraut eine zusammenziehende Wirkung hat. 
Den Saft könnt ihr auch auf Insektenstiche geben, das lindert 
den Juckreiz. Einfach ein paar Blätter zwischen den Händen rei-
ben, bis der Saft austritt und dann auf den Stich auf legen.
Aber der Spitzwegerich ist auch ein altes Hausmittel gegen Er-
kältungen, vor allem gegen Husten.
Besonders lecker ist der Spitzwegerichsirup – ihr sammelt 
etwa 3 Hand voll frischer Spitzwegerichblätter, gebt diese in ein 
Glas mit 500 g Kristallzucker, verschließt das gut und stellt es 
an einen sonnigen Ort. Nach 8 Wochen füllt ihr den vom Boden 
hochgestiegenen Sirup in eine Flasche und lagert diese an ei-
nem dunklen und kühlen Ort.

1 Teelöffel Spitzwegerichsirup mildert den Hustenreiz und ist 
wohltuend bei Erkältungskrankheiten.

D A N I  W I M M E R

Na, schon
entdeckt?

Hust, 
hust!

Trau dich, kleine
Fledermaus!

Flugversuche. Ein schön illustriertes 
Büchlein für Kinder ab zwei Jahren. Aber 
besonders für uns Eltern: Die Seiten 
zeigen auf, was zählt: Begleiten, Mut 
machen, Vertrauen. „Du schaffst das! Wir 
fliegen gemeinsam.“ Eine liebevolle Ge-
schichte für Eltern, Omas, Opas, eigent-
lich für alle, die Kinder beim Erfahrun-
gen-Sammeln Raum geben wollen. Und 
natürlich: Eine Geschichte für Kinder

Oetinger Verlag
Susanne Lütje und Stefanie Reich
ISBN 978-3-7891-7944-0 
Pappbuch 16 Seiten
Preis: 6,20 EUR

HAUSAPOTHEKE
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Spurensuche in der Natur 

Ich habe etwas gefunden! Eine Tierspur! 
Doch wem gehört sie? Jetzt ist Spürsinn 
gefragt. Mit dem Experimentierkas-
ten „Spurensuchen in der Natur“ von 
KOSMOS kann es dann richtig los gehen. 
Zuerst wird deine gefundene Spur in Gips 
gegossen. So kannst du sie einfach mit 
den beigelegten Tierkarten vergleichen. 
Und siehe da – ein Dachs war unterwegs. 
Mit den verschiedenen Tierkarten sind 
Trittspuren leicht zu erkennen. Die 
beigelegte Messfolie und die Lupe helfen 
zusätzlich beim Bestimmen. In einem 
kleinen Infofalter erhält man nützliche 
Informationen zu den möglichen Spuren 
von Tieren in der Natur. Was ist zum 
Beispiel ein Gewölle? Wie unterschiedlich 
werden Nüsse von Buntspecht, Eich-
hörnchen oder Feldmaus gegessen? Der 
Experimentierkasten macht so richtig 
Spaß – und das nicht nur den Kindern. 

KOSMOS
Spurensuche in der Natur
Werde zum Profi-Fährtenleser
ab 7 Jahren
Preis: 9,99 EUR

Mein erster Naturführer - 
Was krabbelt denn da?

Mitmachen ist angesagt! Mit vielen 
Stickern und Aufgaben lernen Kinder 
von vier bis sieben Jahren die 18 häu-
figsten Insekten und Spinnen kennen. 
Da wird geschaut, gemalt und entdeckt. 
Was fressen Marienkäfer gerne? Warum 
bohrt der Haselnussbohrer Löcher in 
Haselnüsse?  Warum kann der Gras-
hüpfer nicht gleichzeitig musizieren 
und hüpfen? Die Antworten gibt es sehr 
schön illustriert in diesem Naturführer 
speziell für Kinder. Das Buch macht so 
richtig Lust auf eine Entdeckungsreise 
draußen in der Natur. Also Buch einpa-
cken und los geht’s!

KOSMOS 
Andrea Köhrsen, Bärbel Oftring
46 Seiten 
1. Auflage 2016 
ISBN 978-3-440-15034-4 
Preis: 9,99 EUR

Der illustrierte BLV Pflan-
zenführer für unterwegs 

1150 Blumen, Gräser, Bäume und 
Sträucher Mitteleuropas sind nach ihren 
Blütenfarben sowie nach Kategorien 
übersichtlich geordnet, wodurch die 
einzelnen Pflanzen sehr schnell gefun-
den werden können. Meisterhafte und 
detailgenaue Illustrationen zeigen die 
wesentlichen Merkmale der Pflanzen 
sofort auf und erleichtern im Gegen-
satz zu Fotos die Abgleichung bzw. die 
Bestimmung wesentlich. Mit einem 
Gewicht von 800 g ist das Buch durchaus 
noch rucksacktauglich und bereichert 
jede Wanderung und Bergtour. 

Verlag: BLV
Seiten: 495
Format: 12,3 x 19,2 cm
ISBN: 978-3-8354-1388-7
Preis: 18,50 EUR

Kinderrucksack KIKKI

Für Naturdetektive hat Deuter den rich-
tigen Rucksack gemacht. Er ist einfach 
zu öffnen (auch für Kinder), hat richtig 
viel Platz für das gesamte Forscher-
material und innen drinnen noch ein 
Extra-Fach. Außen gibt es zwei Taschen 
mit Klettverschlüssen und Gummibund, 
da passt beispielsweise eine Becherlupe 
oder auch eine Trinkflasche rein. Das 
bunte Design hat unseren Testern auf 
Anhieb gefallen. Der Vogel-Look passt 
auch so richtig zum in die Natur raus 
gehen! Bei längeren Ausflügen ist der 
Rücken mit dem Ventilationsschaum-
stoff gut belüftet. Der Brustgurt sorgt 
für einen guten Sitz und so gibt es kein 
lästiges Rutschen. Reflektoren an der 
Vorderseite und an den Seiten gibt es 
bei diesem hochwertigen Rucksack na-
türlich auch. Pluspunkt: Die Produktion 
erfolgt nach dem Bluesign Standard.

Deuter Kinderrucksack KIKKI
Abmessungen: 35 x 20 x 16 cm
Farben: grün, lila, türkis/blau
Preis: 55 EUR

GECHECKT



?
Lösungswort:

1. Wo kann man sehr gut Spinnen 
beobachten? 2. Welches Tier pro-
duziert Honig? 3. Wessen Zapfen 
hat der Tannenhäher am liebs-
ten? 4. Sehorgan 5. Wen treffen wir 
nach dem Regen am Bergweg? 6. 
Aktion des Alpenvereins: … bewegt 
7. Was entwickelt sich aus einer 
schwarz-gelben Schmetterlings-
raupe? 8. Vergrößerungswerkzeug 
für Naturdetektive, das in jede  Ta-
sche passt 9. Welche berühmte Blu-
me trägt einen dicken weißen Pelz? 
10. Riechorgan 11. Der Spitzwege-
rich hilft unter anderem bei …sti-
chen 12. Wieviele knallrote Flecken 
trägt das Hochalpen-Widderchen 
auf jedem Flügel? 
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Sommerpause?

Na geh! Unser Murml will in den Sommerferien ausschließlich faulenzen! 

Könnt ihr ihm deswegen dieses Kreuzworträtsels lösen?

Dafür gibt es die vorgestellten Bücher und drei Fährtenleser-Pakete von

KOSMOS von Seite 11 zu gewinnen!

Einfach Lösungswort per Mail an 4u@alpenverein.at senden!
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