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 A
n einem nebeligen Herbsttag, mit 
Kindern unterwegs zwischen Wie-
sen und Weiden, haben wir eine 
grausige Entdeckung gemacht: eine 

tote Krähe, am Hals aufgehängt, als Warnung 
für ihre Artgenossen: “Bleibt weg von meiner 
Wiese!“

Solche unmenschlichen Vertreibungsmetho-
den sind verboten und außerdem unwirksam. 
Warum sind sie so verrufen und unwillkom-
men, die großen schwarzen Vögel? Viele Leu-
te mögen das Krähen-Gekrächze nicht. Man-
che denken, sie ernähren sich von Eiern und 

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

Jungen der viel beliebteren kleinen Singvö-
gel. Manchmal werden sie für Schäden in der 
Landwirtschaft verantwortlich gemacht und 
es wird nach Abschusserlaubnis geschrien…. 
Da gäbe es andere Methoden und auch andere 
Einstellungen den schwarzen Vögeln gegen-
über. Wir jedenfalls möchten uns ihnen hier 
freundlich und interessiert nähern.

„Die Raben“ aus der Nähe betrachtet
„Die Raben“, wie sie oft einfach genannt wer-
den, - machen sie nicht erst diese geheimnis-
volle winterliche Abendstimmung aus, wenn 
sie in der Dämmerung mit lautem Krähen-
gesang ihre Schlafbäume aufsuchen? Dort ma-
chen sie dann noch eine Zeit lang ziemlichen 
Lärm - bis jede den gemütlichsten Schlafplatz 
und den richtigen Sitznachbarn gefunden hat. 
Dann stecken sie die schwarzen Schnäbel ins 
wärmende Rückengefieder – Nachtruhe bis 
zur Morgendämmerung.

Wiener Krähen-Melange
In den Osten Österreichs kommen Saatkrä-
henschwärme aus Russland zum Überwin-
tern. Saatkrähen kannst du an der hellen Haut 
am Schnabelansatz erkennen. Nur noch weni-
ge brüten bei uns, in Kolonien auf hohen al-
ten Bäumen. Mit ihnen zusammen bevölkern 
Nebel- und Rabenkrähen Felder, Weiden und 

Die

     
schwarzen

Vögel

verrufenen
Kraaaah!
wieso is’n

ausgerechnet
mein artikel

rabenschwarz?

Das ist ein Kolkrabe. 
Er ist der größte 
Rabenvogel und 
Singvogel der Welt 
und er kann sogar 
sprechen lernen!

ERLEBEN
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Parks. Im Westen sind es nur die schwarzen 
Rabenkrähen, im Osten die besonders hüb-
schen Nebelkrähen, bei denen Kopf, Schwanz, 
Flügel und Brustfleck schwarz sind, der Rest 
vornehm grau. In Wien treffen sich die Popula-
tionen von Raben- und Nebelkrähen. Sie sind 
ein und dieselbe Art, nämlich die Aaskrähe. Sie 
verpaaren sich und ziehen graue, schwarze 
und „gemischte“ Kinder auf. Und noch eine Art 
aus der Raben-Familie gesellt sich oft dazu: die 
kleineren schwarzen Dohlen mit dem grauen 
Nackenfleck, hellblauen Augen und dem lau-
ten Tschock-Tschock-Ruf.

„Rabeneltern“?
Sie sind keine „Rabeneltern“, wie ja schlechte 
Menscheneltern bezeichnet werden, im Ge-
genteil, sie versorgen ihre Kinder aufmerk-
sam und füttern sie über einen Monat lang 
mit Regenwürmern, Insekten und Schnecken 
(Schneckenfresser sind doch sonst so be-
liebt…!?). Krähen brüten nur einmal im Jahr, 
die kleinen Singvögel dagegen mehrmals. Sie 
können eine verlorene Brut ersetzen – auch 
wenn die Eier mal einer Krähe schmecken. 
Krähen und Elstern deshalb zu vertreiben, ist 
der falsche Weg. Ein wilder Garten mit vielen 
versteckten Nistmöglichkeiten ist sinnvoller.

Kluge Rabenvögel
Krähen sind, wie alle Rabenvögel (Kolkrabe, 
Dohle, Alpendohle, Elster, Tannen- und Ei-
chelhäher und die seltene Alpenkrähe mit dem 
gebogenen roten Schnabel und roten Beinen), 
g’scheit! Sie alle gehören zu den Singvögeln; 
der Kolkrabe ist der größte Singvogel der Welt. 
Die klugen Krähen kannst du leicht beobach-
ten. In unserem Apfelbaum essen sie von den 
reifen Äpfeln. Sie sind herzlich eingeladen! 
Im Winter, wenn wir Meisenknödel extra au-
ßen an dünnen Ästen für Meisen und andere 
kleine Vögel aufhängen, balancieren sie so 
lang herum, bis sie den ersehnten Fettknödel 
herunterwerfen können – und schon sind sie 
damit am nächsten Baum. Solche Beobach- Sybille Kalas

Biologin, Beauftragte für 
Kinder und Familien, Mutter 
und Großmutter... und am 
liebsten draußen unterwegs. 
Überall, wo es etwas zu 
entdecken gibt.

tungen sind uns ein paar „verlorene“ Knödel 
wert! Die Nüsse von unserem Walnussbaum 
find’ ich aufgehämmert vom starken Krähen-
schnabel unter den Grenzpflöcken auf der 
Wiese. Ein totgefahrenes Tier haben sie schnell 
erspäht und warten am Straßenrand auf den 
richtigen Zeitpunkt, ungefährdet fressen zu 
können. Man hat sogar beobachtet, dass Krä-
hen an Ampelkreuzungen bei Rot Nüsse auf 
die Fahrbahn legen, damit die Autos ihnen das 
Knacken abnehmen. 

G’scheit lästig!
So klug kann natürlich auch lästig sein. Klug 
hat mit Neugierig- und Verspielt-Sein zu tun. 
Zahme Elstern fliegen gern mal in fremde 
Wohnungen und klauen etwas Glänzendes 
oder ziehen die Nadeln aus dem Strickzeug. 
Zahme Kolkraben pflücken Blumen in frem-
den Gärten…hab ich alles schon ausprobiert. 
Rabenvögel sind zwar total spannend und 
man ist versucht, sie per Hand aufzuziehen 
– aber eigentlich ist das nur angesagt, wenn 
man keine oder nur Raben narrische Nach-
barn hat – und wer hat das schon?
Sie sind gescheit, experimentierfreudig und 
erfinderisch – und deshalb manchmal lästig 
und „schädlich“. Sie picken Silofolien kaputt. 
Sie hämmern an Glashäusern herum. Sie fres-
sen gern frisch gekeimtes Getreide. Sie hüpfen 
sogar am helllichten Tag in den Hühnerstall 
und klauen Eier! Müssen wir sie deshalb gleich 

totschießen? Sind wir nicht 
auch gescheit, experimen-
tierfreudig und erfinderisch 

und können uns etwas 
ausdenken? Festere 
Silofolien, alternative 
Anbaumethoden und 
so weiter? Mach ein-
fach den Hühnerstall 
zu! Zum Glück sind 
wir ja nicht allein auf 
der Welt und das soll 
bitte auch so bleiben!  

ERLEBEN
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HANDWERK

eine
Futterstelle:
In einem Buch, das sich mit dem sogenannten 
„Upcycling“ von Gegenständen befasst, habe 
ich eine tolle Bauanleitung für eine Futterstelle 
gefunden, die ich euch gerne vorstellen möch-
te. Aber was ist bitte Upcycling? Die Älteren 
unter euch, die schon ein bisschen Englisch 
verstehen, glauben vielleicht, es handle sich 
hier um Radfahren - bergauf vielleicht. Aber es 
hat vielmehr etwas mit Recycling zu tun - mit 
dem Wiederverwerten von Gegenständen - 
und es bedeutet kurz gesagt – aus alten Sachen 
etwas Neues basteln.

Zuerst werden mit einem Cutter-
messer zwei gegenüberliegende 
Öffnungen in die Flasche geschnitten 
– lass dir hier von einem Erwachsenen 
helfen. Das werden die Futternäpfe.

In die beiden Öffnungen steckst du 
die Flaschenverschlüsse – so wie auf 
dem Bild sichtbar. Da fallen dann von 
oben die Körner hinein.

Damit sich die Vögel zum Fressen 
hinsetzen können, soll die Flasche 
von den Eltern jeweils unter den Fut-
ternäpfen an zwei gegenüberliegen-
den Seiten x-förmig eingeschnitten 
werden. Da steckst du dann jeweils 
ein Hölzchen hindurch.

wir baue
n…

du benötigst:
 1 alte Plastikflasche mit Schraubdeckel 2 zusätzliche Schraubdeckel 1 alten Heftschoner
 1 stärkere Schnur
 2 gerade Holzästchen
 Bürohefter, Schere, Cutter-Messer Wasserfester Stift

1

3

2



Dieses und mehr span-
nende Upcycling-Ideen 
findet ihr im „Upcycling 
Buch für Kinder“ – von 
Christine Renzler. 
TOPP im frechverlag, 
ISBN: 978-3-7724-5958-0, 
14,99 EUR
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HANDWERK

Damit man die Futterstelle auf-
hängen kann, schlägst du mit einem 
Nagel ein Loch in den Flaschende-
ckel.. Ziehe dann eine stärkere Schnur 
durch und verknote das Ende der 
Schnur, damit sie nicht wieder heraus-
rutscht. 

Damit die Vögel im Trockenen 
speisen, brauchen sie auch ein Dach 
über dem Kopf. Dazu einen Kreis 
mit ca. 20 cm Durchmesser aus dem 
Heftschoner ausschneiden, bis zur 
Mitte einschneiden und kegelförmig 
zusammenrollen. Die Spitze vom Ke-
gel abschneiden, damit man das Dach 
über den Flaschenhals stülpen kann.

Fülle die Flasche mit Vogelfutter.

Fertig!

du benötigst:
 1 alte Plastikflasche mit Schraubdeckel 2 zusätzliche Schraubdeckel 1 alten Heftschoner
 1 stärkere Schnur
 2 gerade Holzästchen
 Bürohefter, Schere, Cutter-Messer Wasserfester Stift

4

5

was bitte ist 

upcycling?
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BASTELN

Watteschneemänner

Eine ganz einfache Variante für ein 
Schneemannbild hab’ ich mir von mei-
nen beiden Nichten Linda (7) und Mar-
la (5,5) abgeschaut. Je mehr Wattepads 
du verwendest, desto größer wird dein 
Schneemann. Die ganze Bastelarbeit 
dauert gar nicht lang!

Material:
Wattepads, Filz, buntes Papier, Schere, 
Kleber

Anleitung: Die Wattepads in Form ei-
nes Schneemanns übereinander kleben. 
Aus Papier oder Filz einen Hut, Arme, 
Knöpfe und das Gesicht ausschneiden. 
Alles aufkleben und fertig ist dein lusti-
ger Wintergeselle.

Schneeflocken

Coole Schneeflocken kann man ganz 
leicht selber basteln. Wie? 

Material:
Quadratisches Papier, Bleistift, Schere

Anleitung: Das Blatt Papier wird zuerst 
zweimal in der Hälfte (1+2) und dann 
noch einmal in der Hälfte auf einen 
Spitz (Schritt 3) zusammengelegt, so-
dass du ein Dreieck in der Hand hältst. 
Dann zeichnest du mit einem Bleistift 
ein Schneeflockenmuster auf, ganz 
nach Belieben (4). Du kannst eckige und 
runde Löcher und Muster in den Rand 
deines Dreiecks zeichnen. Pass aber auf, 
dass du die geschlossene Seite des Drei-
ecks nicht ganz durchschneidest, denn 
sonst fällt deine Schneeflocke ausein-
ander (5).
Wenn du das Papier wieder auseinan-
derfaltest, hast du eine wunderschöne, 
große Schneeflocke vor dir (6). Probier’ 
einfach verschiedene Schneeflocken-
muster aus beim Aufzeichnen. Wenn die 
Flocken ausgeschnitten sind, kannst du 
sie an deinem Fenster aufhängen und 
auf diese Weise ein buntes Schneeflo-
ckentreiben in dein Zimmer zaubern, 
auch wenn es draußen gar nicht schneit!

für daheim, wenn 
es draußen stürmt
und schneit:

bastelideen

1

3

4

2 5

6
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BASTELN

Birgit Kluibenschädl

spielt und bastelt gern mit ihren Nichten Lin-
da und Marla und ist als begeisterte Wald- und 
Jagdpädagogin viel mit Freunden und Kindern 
in der Natur unterwegs. Als Geschäftsführerin 
der Alpenschule Tirol in Westendorf kann sie 
erlebnisreiche Tage in der Natur und am Tiroler 
Bergbauernhof für Schulklassen anbieten.

www.alpenschule.at

Wir basteln ein
Futterhäuschen
für den Spatz und
seine Freunde

Dieses kleine Vogelhäuschen ist eine einfache 
Laubsägearbeit in sechs Schritten, die du am 
besten mit deinen Eltern, großen Geschwis-
tern, Tante, Onkel oder Oma und Opa gemein-
sam machst.

Du brauchst:

1 Sperrholz (Stärke ca. 6 mm): 21 x 14 cm 
1 Sperrholz (Stärke ca. 6 mm): 28 x 10 cm
1 Kantholz (3 cm) mit einer Länge von 8 cm
1 Rundstab (Durchmesser 6 mm)
1 Stück Draht (Durchmesser ca. 2mm)
1 Schnur
5 Ringschrauben

Folgendes Werkzeug 
ist praktisch:

Schere
Bohrer 6 mm
Laubsäge
Holzleim
Zange
Schleifpapier, Feile

Vorlage (verkleinert)
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E
ine tolle risk’n’fun KIDS Som-
mer- und Wintersaison mit Bike- 
und Freeride-Tagen in Vor-
arlberg, Tirol, Salzburg und 
Oberösterreich liegt hinter 
uns und auch das einwö-

chige risk’n’fun KIDS bike’n’climb-Camp 
auf der Ferienwiese in Weißbach bei Lofer 
war ein voller Erfolg. Leo (12) und Lilly (9) 
waren sowohl im Winter als auch im Som-
mer in Oberösterreich dabei und erzählen 
uns, was sie erlebt haben.

Leo: Hallo, ich bin 12 Jahre alt und habe bis 
jetzt bei jeder risk’n’fun KIDS-Session bei uns 
in Oberösterreich mitgemacht. Beim Bike-Wo-
chenende in Wels waren wir mit unserem Rad 
an unterschiedlichen Plätzen. Am ersten Tag 
machten wir den Bike-Check, um zu schauen, 
ob bei unseren Rädern auch nichts kaputt ist.
Wir waren auch bei einer, von anderen Ju-
gendlichen gebauten, minikleinen Bike-Stre-
cke in der Au. Dort gab es angelegte Kurven 
und ein paar Sprünge und Drops. 

Im Winter waren wir mit risk’n’fun KIDS auf 
der Wurzeralm. Wir schnallten unsere Skier 
an und fuhren sofort mit einem Zweier-Ses-
sellift hinauf. Die ganze Zeit suchten wir uns 
kleine Wegerl im Wald, um möglichst viel 
im frischen Pulverschnee zu fahren. Beim 
risk’n’fun Chill Out, wo wir heuer mit den 
Großen in Fieberbrunn mit dabei waren, gin-
gen wir auch zu Fuß mit den Skiern auf dem 

Rücken auf manche Berge rauf. Als 
Erstes auf den Bern-
kogel. Dort fuhren wir 
durch einen Wald mit 
super Pulverschnee. 
Als wir dann aber aus 
dem Wald draußen 
waren, war alles eisig 
und sehr unangenehm 
zu fahren, aber wir ha-

ben es gut geschafft. Am nächsten Morgen 
gingen wir den Hochalmspitz hinauf und 
fuhren in super Firn hinunter. Das war auch 
das schönste Erlebnis des ganzen Camps.

Lilly: Ich war schon vier Mal bei risk’n’fun 
KIDS dabei. Das erste Mal war es mit dem Rad. 
Da sind wir zu einer BMX-Bahn gefahren. Es ist 
immer wichtig, dass man sich die Bahn vorher 
gut anschaut und dann erst losfährt. Einmal 
haben wir nur bis an eine bestimmte Stelle ge-
treten und dann geschaut, wer am weitesten 
kommt ohne zu treten. Einmal bin ich sogar in 
die Brennnesseln gefallen.
Bei der risk’n’fun KIDS Freeride-Session auf der 
Wurzeralm sind wir viel im Tiefschnee gefah-
ren. Als Erstes haben wir Halt im Tiefschnee 
gemacht. Dort hat der Kurtl ein Pieps versteckt 
und wir haben es mit einem anderen Pieps ge-
sucht. Wir haben auch ein Iglu gebaut, wo ich 
sogar reingepasst habe. 

risk’n’fun KIDS    
Der Winter kommt, 

risk’n’fun KIDS geht in die  
nächste Runde!

– – – – – – –

AKTIV SEIN

yeah!
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Beim Chill Out in Fieberbrunn haben wir zwei 
Nächte in einer Pension geschlafen. Dort habe 
ich eine neue Freundin gefunden.
Bei meiner letzten Bike-Session waren wir am 
Wurbauerkogel. Dort sind wir mit einem Ei-
ner-Sessellift hinauf gefahren, mit dem Radl 
mit an Bord. Das war lustig. Beim Hinunter-
fahren ist die Grundposition immer sehr wich-
tig. Ich muss noch sagen, dass es mir aber im 
Winter noch ein bisschen besser gefällt, weil 
ich Skifahren liebe.

Statement Chris Bartak, risk’n’fun-Trainer: 
risk’n’fun KIDS in Wels war für mich als Trainer 
in vielerlei Hinsicht ein absoluter Augenöffner. 
Die drei Säulen Wahrnehmen-Beurteilen-Ent-
scheiden und die Erweiterung ebendieser für 
risk’n’fun BIKE mit Bike Check, Group Check 
und Line Check müssen in der Arbeit mit Kin-
dern nicht großartig hervorgehoben werden, 
weil sie fast wie von selbst durch die Neugier 
und Begeisterung auf den Plan treten. Auf der 
BMX-Bahn kam es für mich zu einem Schlüs-
selerlebnis. Auf meine Frage, was man machen 
soll, bevor man in unbekanntes Terrain fahren 
will, kam von allen Kids wie aus der Pistole ge-
schossen: „Wir schauen uns das Ganze erstmal 
an!" YEAH! Line Check – ohne dass man das 
groß betonen muss. 

AKTIV SEIN

www.risk-fun.com/kids  

JugendleiterInnen und SektionsmitarbeiterInnen kön-
nen das risk’n’fun-Team kostenlos zu ihren Kids holen. 
Die Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von 
neun bis 15 Jahren. Im Mittelpunkt stehen die Begeis-
terung  für das  Biken, Snowboarden und Skifahren, das 
Draußensein in der Natur und die gemeinsamen Erleb-
nisse mit Freunden. 

Alle Infos findet ihr auf www.risk-fun.com/kids und dort 
sind auch die verfügbaren Tage der Trainer und Traine-
rinnen sowie Bergführer und Bergführerinnen für den 
kommenden Winter abrufbar. Wichtig: First come – first 
served ;-) Also gleich reinklicken und das risk’n’fun - 
Team kontaktieren: risk-fun@alpenverein.at

Junge Alpinisten: Youngsters Skitouren
Die echten Abenteuer gibt’s nicht neben dem Skilift! Bei 
den Junge Alpinisten:Youngsters lernst du, was für 
Skitouren wichtig ist. Schneedeckenaufbau, Lawinenla-
gebericht, Selbsteinschätzung oder Risikostrategie sind 
nach diesen Tagen keine Fremdwörter mehr. Vor allem 
übst du, eigene Entscheidungen zu treffen. Ganz einfach: 
Rock’n’Roll oder Verzicht. Powdern eben…

 
14.02. bis 17.02.2017 / Weidener Hütte (T) 
www.jungealpinisten.at

Chris Bartak
Papa von Lilly und Leo, Berater, 
Mediator, risk’n’fun-Trainer in 
Ausbildung, Snowboarder und 
risk'n'funler 4 ever
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Habt ihr das schon mal gehört? Ihr kennt bestimmt Voll-
kornbrot, Weißbrot, Kürbiskernbrot… aber Apfelbrot? Was ist 
denn das? Apfelbrot ist eine Mischung aus Kuchen und Brot, 
schmeckt herrlich süß weihnachtlich und isst man am besten 
nach einer Schneeballschlacht zusammen mit einem Früchte-
tee oder einem heißen Kakao.

Zutaten:

750 g Äpfel 
250 g Zucker 
250 g Rosinen
125 g ganze Haselnüsse
1 Esslöffel Kakao
1/2 Packung Lebkuchengewürz
400 g Mehl
1 1/2 Packungen Backpulver
1 Teelöffel Zimt

Apfelbrot? Experimentier-
kasten „Vögel füttern
und beobachten“

Mit dem Experimentierkasten „Vögel 
füttern und beobachten“ im Gepäck wird 
der nächste Wald- oder Parkspaziergang 
bestimmt ein Erlebnis. Wenn ihr euch 
mit dem Beobachtungsheftchen auf 
die Lauer legt, werdet ihr bestimmt den 
einen oder anderen Vogel daraus entde-
cken. Wenn ihr die Vögel lieber zu euch 
nachhause holt, könnt ihr euch auf dem 
Balkon oder der Terrasse auch euer ganz 
eigenes, kleines Labor einrichten, wo 
man die gefiederten Freunde dann aus 
nächste Nähe bestaunen kann. Damit die 
Vögel bei dir daheim zu Besuch kommen, 
müsst ihr ihnen natürlich etwas Leckeres 
anbieten. Was sie gerne mögen und wie 
ihr das selbst zubereitet, erfahrt ihr im 
Experimentierkasten. Die Anleitungen 
sind so gestaltet, dass Kinder ab acht 
Jahren auch völlig selbstständig Vogelfut-
ter herstellen können, doch zusammen 
macht es meistens einfach mehr Spaß!

KOSMOS
„Vögel füttern und beobachten“
Kreative Futterideen – selbst gemacht
Alter: ab 8 Jahren
Preis: 12,99 EUR

Kinderklappmesser aus 
dem Alpenvereins-Shop

Für alle Schnitzmeister und Jausenbrot-
streicher haben wir jetzt ein ganz feines 
neues Kinderklappmesser vom nam-
haften französischen Messerschmied 
Opinel im Sortiment. Der grasgrüne 
Buchenholzgriff liegt gut in der Hand, 
die Klinge ist rostfrei, lässt sich mittels 
Drehring arretieren und hat eine 
abgerundete Spitze, die einerseits für 
Sicherheit sorgt und sich andererseits 
auch ganz hervorragend zum Streichen 
eines Butterbrotes eignet. 

Opinel Kindermesser
www.alpenverein.at/shop
Gewicht: 36 g
Grifflänge: 10 cm
Klingenlänge: 7,5 cm
Preis Mitglied: 11,90 EUR

1
750 g reife Äpfel 
schälen und 
raspeln und in eine 
Schüssel geben.

2

Mit 250 g Zucker 
bestreuen und 
250 g Rosinen, 
125 g ganze Hasel-
nüsse, eine halbe 
Packung Lebku-
chengewürz und 
ein bisschen Zimt 
dazugeben.

3
Die Mischung über 
Nacht stehenlas-
sen, damit sich 
alles gut vermengt.

4
Am nächsten Tag 
400 g Mehl, 1,5 
Packerl Backpulver 
und einen Esslöffel 
Kakao dazugeben.

5

Hände waschen 
und alles kräftig 
durchkneten. Falls 
der Teig zu trocken 
ist, kann man noch 
ein bisschen Apfel-
saft oder Apfelmus 
hinzufügen.

6
Die Masse in eine 
Backform füllen 
und für eine Stun-
de bei 180 Grad 
Celsius im Ofen 
backen. Fertig!

S I M O N E  P I C H L E R

Ober-
murml-
lecker

WILDNISKÜCHE
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Das 1x1 der
Vogelfütterung 

Die meisten Vögel sind klein, man sieht 
sie nur schlecht. Selbst wenn man 
dem Vogelgesang im Wald noch so nah 
gekommen ist, sieht man doch nur 
einen Bruchteil ihres Federkleides. Sie 
sind auch keine Kuscheltiere, die man 
drücken und herzen kann wie einen 
Hund, Hasen oder Hamster. Und ein 
Spatz ist auch kein Tiger, der uns mit sei-
ner majestätischen Größe beeindruckt. 
Eine Futterstelle ist eine wunderbare 
Möglichkeit, diese unnahbaren Tiere aus 
nächster Nähe zu beobachten. 
Sollen wir Vögel überhaupt füttern, wenn 
ja, wann, wie und was? Und was nicht? 
Diese und noch mehr Fragen werden 
in diesem Buch beantwortet. Ein tolles 
Buch zum Vorlesen für Vogelinteressierte 
oder die, die es noch werden wollen.

Das 1x1 der Vogelfütterung
BLV Verlag
Michael Lohmann
ISBN: 978-3-8354-0890-6
Preis: 10,30 EUR

Drachenreiter:
"Die Feder eines Greifs" 

Zwei Jahre nach dem ersten Band der 
Drachenreiter-Serie von Cornelia Funke 
erwartet Ben und seine Freunde ein neu-
es Abenteuer. In der Abgeschiedenheit 
Norwegens erreicht sie eine erschrecken-
de Nachricht: Der Nachwuchs des letzten 
Pegasus’ ist bedroht! Um die letzten drei 
Eier zu retten, machen sich Ben und 
Barnabas mit ihren buntgemischten Ge-
fährten auf den weiten Weg nach Indo-
nesien, um dort eines der gefährlichsten 
Fabeltiere der Welt zu finden. Denn nur 
die seltene und magische Sonnenfeder 
eines „Greifs“ kann die ungeborenen 
Fohlen retten. 
"Die Feder eines Greifs" ist eine bunte, 
fantastische Welt voller liebenswerter 
Fabelwesen, die die Fantasie von Kindern 
als auch Erwachsenen aufblühen lässt 
und in ihren Bann zieht. 

Die Feder eines Greifs 
Cornelia Funke
Dressler Verlag
Gebundene Ausgabe: 400 Seiten / Zahlreiche 
Illustrationen
ISBN: 978-3-791500119 
Empfohlenes Alter: 10 - 12 Jahre
Preis: 19,50 EUR

Kinderklettergurt -
ROOKIE FB von SALEWA 

Mit Kindern Zeit draußen verbringen 
– das sollten wir so oft wie möglich 
machen. Damit die ersten Schritte von 
Kindern an Berg und Fels so richtig Spaß 
machen, hat Salewa den Rookie Kinder-
klettergurt neu aufgelegt. Mit dem Roo-
kie FB bekommt man einen verstellba-
ren Komplettgurt. Der elastische Einsatz 
am Rücken, die spezielle Geometrie der 
gepolsterten Elemente sorgen für die 
optimale Passform. Mittels hochwertiger 
Schnallen lässt sich der Gurt sehr ein-
fach anpassen, auch wenn das Kind 
noch wächst. Perfekter Begleiter für 
die ersten Erfahrungen am Fels!

Salewa
Rookie FB KlettergurtMaterial
Größe Kind: 90 – 120 cm, max. 40 kg
Zertifizierung: EN 12277 Type C
Farbe: Gelb
Größe: verstellbar
Gewicht: 415 g Preis: 55,00 EUR

Vögel füttern -
Dekorative Futterstellen 
durchs ganze Jahr

Wer Vögel zu seinen Freunden zählt, 
und das sollten wir eigentlich alle, der 
kann sich mal überlegen, wie man den 
kleinen gefiederten Freunden einen 
erträglichen Winter bereitet. Ein Vögel-
häuschen im traditionellen Sinne ist 
eine Möglichkeit. Will man mal so richtig 
kreativ werden und sein handwerkliches 
Geschick testen, dann gibt es von „Topp 
Kreativ“ eine Ideensammlung für etwas 
andere Futterstellen. So ein Werkstück 
kann schon mal zum kleinen Projekt für 
die ganze Familie werden. Da wird Holz 
von den Erwachsenen vorgeschnitten. 
Die einzelnen Teile werden von den 
Kindern zusammengeleimt und dann 
von allen gemeinsam noch angemalt. So 
zum Beispiel bei der Eule mit Pilz – einer 
Holzeule mit Aufhängung für Futtersä-
cke. Oder doch lieber ohne Holz? Wie 
beim Gleitschirm aus Lampenfolie? Die 
Ideen sind vielfältig und sogar nach 
Jahreszeiten geordnet. Sehr praktisch: 
Zum Buch gibt es einen Vorlagenbogen. 
Mit Transparentpapier und einem Stück 
Pappe klappt somit auch die Eule. Ein 
empfehlenswertes Buch für die bastel-
freudige Familie. 

Vögel füttern -
Dekorative Futterstellen
durchs ganze Jahr
TOPP Kreativ, Frech Verlag
Gudrun Schmitt
ISBN 978-3-7724-7688-4
Preis: 13,40 EUR

GECHECKT



Geh’ so a rabenschwarzer Tag!
Murml möchte für seine Freunde 

dieses Bild links mit den wunder-
schönen Vögeln vervielfältigen. 
Da scheint aber am Kopiergerät was 

nicht zu stimmen... Kannst du dem 
Murml helfen, die 10 Fehler zu finden?Einkreisen, fotografieren und an

4u@alpenverein.at mailen!
Zu gewinnen gibt es die vorgestellten 
Produkte  auf den Seiten 10 und 11!
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