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Auch Tierkinder müssen in
die Schule gehen 

Der Herbst
kommt
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Allerdings findet der Unterricht der Tier-
kinder immer draußen im Freien statt 
und die Lehrer sind meist die Eltern, 
Onkel und Tanten. Tierkinder sind viel 
früher mit der Schule fertig als wir, aber 
der Unterricht ist viel strenger. Auf dem 
Stundenplan stehen „das Jagen“, „Fut-
ter suchen“, „Freunde finden“, „Feinde 
erkennen“, „das Flüchten“, „das Fliegen“, 
„ein Nest bauen“ und vieles mehr. 

Rehkitze
Als Erstes lernen junge Rehe, wie sie möglichst 
unsichtbar vor Feinden bleiben. Sie rollen sich 
dabei ganz klein am Boden in einer Mulde zu-
sammen und harren in der Abwesenheit der 
Mutter dort völlig reglos aus. So schützen sie 
sich in der ersten Zeit vor den Füchsen, den 
Mardern oder anderen Feinden.
Später lernen Rehkitze in der Gruppe das 
Kampfverhalten, das Imponiergehabe und 
ganz wichtig: Sie lernen, schnell und rechtzei-
tig zu flüchten. Mit ihren dünnen langen Bei-
nen springen sie rasch davon und flüchten ins 
Dickicht, das ihnen wiederum Schutz gibt. 

Entenküken 
Schwimmen müssen die kleinen Enten nicht 
lernen. Das ist ihnen angeboren, deshalb kön-
nen sie das sofort ausgezeichnet. 
Doch sie wissen nicht, wo es das beste Futter 
gibt und vor allem nicht, wie man dieses er-
reicht. Enten finden ihr Fressen nämlich oft 
unter Wasser und müssen dazu erst tauchen 
lernen! Sie stecken den Kopf unter Wasser, um 
die Grashalme und anderes Futter zu errei-
chen. Das Schwänzchen ragt dabei senkrecht 
aus dem Wasser. Dies zu lernen, ist gar nicht 
so einfach für die Entenküken. Es 
besteht die Gefahr des Ertrinkens, 
wenn sie ihr Köpfchen zu lange 
unter Wasser halten. Diese Futter-
suche nennt man Gründeln. 
Auch das Fliegen müssen die klei-
nen Entenkinder erst lernen. Erst 
nach ca. acht Wochen beherrschen 
sie Starts und Landungen vom und 
auf dem Wasser sowie die schwieri-
gen Flugmanöver in der Luft. 

pfffff,
is es ned

bald
zwölf??

watscheln

Auch wir

Tierkinder müssen in die 

Schule gehen
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Birgit Kantner
Ökologin, seit 2013 in der 
Abteilung Raumplanung und 
Naturschutz tätig

Eichhörnchen-Junge
Die kleinen Eichhörnchen müssen als Erstes 
Klettern und von Ast zu Ast springen lernen. 
Das ist gar nicht so leicht. Am Anfang kann es 
schon passieren, dass ein Junges vom Baum 
abstürzt, weil es die Distanz zum nächsten Ast 
zu gering berechnet hat oder der Ast das Ge-
wicht des Eichhörnchens nicht trägt. 
Auch müssen die kleinen Eichhörnchen ler-
nen, ihr Futter in geeigneten geheimen Ver-
stecken für den Winter zu lagern. Sie dürfen 
sich dabei nicht beobachten lassen, sonst ist 
der mühsam gesammelte Wintervorrat weg!

Jungfüchse
Auch junge Füchse haben viel zu lernen. Man 
sagt nicht umsonst: „Schlau wie ein Fuchs“! Der 
Unterricht teilt sich auf in „sich vor Feinden 
verstecken“ und „Futtersuche“ sowie „gute 
Plätze für einen Fuchsbau finden“ und vie-
les mehr. In den Pausen wird, wie auch bei 
uns Menschenkindern, oft wild herumge-
tollt und im Spiel viel Neues entdeckt. 

hey, leute! weiss vielleicht
jemand, wann
endlich wiederferien sind?

p
ix

a
b

ay
 a

d
e

g
e

pixabay zoosnow

ERLEBEN



Servus Freunde,vor dem Winter komme ich euch wieder besuchen. Derweil sende ich euch schonmal die schönstenErinnerungen vomletzten Jahr!
Euer kunterbunterKumpel Herbst!

Murml+WurmlOlympiastraße 376020 Innsbruck(Nordhalbkugel)�

Kathrin Herzer
ist Schutzgebietsbetreuerin 
in den Schutzgebieten 
"Stubaier Alpen"
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Hör genau hin, schau 
genau und atme tief ein!
Der Herbst kommt!

Pilzgeruch ist Herbstgeruch. 
Jetzt duftet es im feuchten Wald intensiv nach 
Schwammerl. Die bunten Fruchtkörper schie-
ben sich durch den Waldboden nach oben. 
Mache können wir essen, manche sind sehr 
giftig. 
Auch die Tiere im Wald freuen sich. Käfer und 
Schnecken mögen viele Pilze sehr gerne, Rehe 
fressen zum Beispiel am liebsten Eierschwam-
merl. Viele Bäume wie Fichten oder Birken 
brauchen Pilze, um so richtig groß zu werden, 
denn die Pilze versorgen die Baumwurzeln mit 
wertvollen Nährstoffen.

Der Bach wird leiser. 
Im Herbst hört sich ein Gebirgsbach ganz an-
ders an als im Sommer. In der warmen Jahres-
zeit rauscht das Wasser, schäumt und strömt 
tosend ins Tal. Wenn es zum Beispiel von ei-
nem Gletscher kommt, schmilzt im Sommer 
viel Eis und der Bach ist voller Wasser.
Im Herbst lässt die Kraft der Sonne langsam 
nach. Es schmilzt nicht mehr so viel Eis zu 
Wasser. Aber auch im Gebirge gespeichertes 
Regenwasser gelangt nicht mehr in solcher 
Fülle in den Bach, weil es allmählich zu Eis ge-
friert. Der Bach wird leiser.

Wenn sich die Lärchen goldgelb
verfärben, ist Herbst. 
In den Bergen ist das schon von Weitem zu 
sehen. Die Lärche ist bei uns der einzige Na-
delbaum, der seine Nadeln alle auf einmal ab-
wirft. Fichten und Kiefern tun das nicht. Sie 
bleiben auch im Winter grün. Der Grund liegt 
in der ursprünglichen Heimat der Lärche. Sie 
kommt nämlich aus Sibirien, wo es im Winter 
sehr viel kälter ist als bei uns. Da kann die Tem-
peratur auf minus 50 Grad sinken. Wenn die 
Bäume dort noch Blätter oder Nadeln hätten, 
würden sie einfrieren und vertrocknen.
Und weil diese Baumart so frosthart ist, kommt 
sie im Gebirge auch ganz weit oben, an der 
Baumgrenze, vor.

Vogelschwärme am Himmel.
Im September verlassen die ersten Vogelarten 
unsere Region, um in wärmere Gebiete in den 
Mittelmeerraum oder nach Afrika, zu ziehen. 
Bei uns könnten sie sich nicht mehr ernähren, 
denn im Winter gibt es auch keine Insekten. 
Diejenigen, die dableiben, können wir am Vo-
gelhäuschen beobachten: Meisen, Spechte 

oder Finken. Manche Arten, etwa Gänse, 
fliegen in kleinen Gruppen. Der Kuckuck 
macht sich alleine auf den Weg, und Stare 

finden sich zu riesigen Schwärmen zusam-
men, um in den Süden zu fliegen. Im Schwarm 
sind sie vor Feinden wie Raubvögeln gut ge-
schützt, weil der Angreifer durch die vielen 
Tiere verwirrt wird. Unsere Rekord-Langstre-
ckenzieherin ist die Schwalbe. Sie fliegt etwa 
13.000 Kilometer bis in ihr Winterquartiere. 
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Wandern ist eine tolle Sache, aber ganz ehrlich: es kann manchmal auch 
echt anstrengend sein. Da kann jede Stütze hilfreich sein und deswegen 
basteln wir uns hier einen Wanderstock, einen richtig schönen noch dazu! 
Beachtet dabei aber bitte folgende Schnitzregeln: 

1. Wer schnitzt, der sitzt! 
2. Immer vom Körper weg schnitzen. 
3. Mindestens eine Armlänge Abstand zu anderen Personen halten. 
4. Immer mit einem scharfen Messer schnitzen! 
5. Das Messer nach Gebrauch einklappen und einpacken und
 nur im geschlossenen Zustand weitergeben. 
6. Nicht in die Rinde von Bäumen schnitzen!
7. Es wird immer nur eine Klinge verwendet und die anderen
 Messer oder Werkzeuge bleiben eingeklappt.
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• Zu allererst hältst du 
Ausschau nach einem 
geeigneten Ast, der unge-
fähr deiner Schulterhöhe 
entspricht und möglichst 
gerade und stabil ist. 
Bitte verwende nur Äste, 
die bereits vom Baum 
gefallen sind. Frische Äste 
eignen sich besser zum 
Schnitzen als Stöcke, die 
schon länger liegen, die 
sind härter und schwieri-
ger zu bearbeiten.

• Du kannst deiner Kre-
ativität freien Lauf lassen! 
Wenn du schon schnitzen 
kannst, kannst du unter-
schiedliche Muster wie 
Streifen, Linien, Spiralen 
oder Zacken einschnitzen. 
Bitte beachte die Schnitz-

regeln genau, eine Ver-
letzung mit dem Messer 
kann gefährlich sein.

• Dann mit bunten 
Garnen oder Wolle umwi-
ckeln, so sieht dein ganz 
persönlicher Wanderstock 
besonders hübsch aus. 
Auch Quasten oder Bom-
mel können am Stock 
befestigt werden. 
Bommeln kann man 
mit dicker Wolle, 
einer Schere und 
zwei Papierschab-
lonen ganz einfach 
selbst basteln. Am 
besten du fragst in 
deinem Bekann-
tenkreis nach, 
ob es dir jemand 
zeigen kann!

• Jetzt noch die Schätze 
vom letzten Abenteuer 
draußen - Schneckenhäu-
ser, Federn, Zapfen oder 
Holzperlen - einfach mit 
buntem Garn anbringen 
und fertig ist der Zauber- 
äh Wanderstock!

So geht ś:

Ein zauberhafter Wanderstock, … 
geschnitzt, gewickelt, verziert!

Man braucht für einenWanderstock:
∞ Einen Ast – ungefähr in Schulterhöhe, möglichst gerade und stabil 

∞ Taschenmesser, Schere, eventuell kleine Säge, Schleifpapier
∞ Naturmaterialien wie Schneckenhäuser, Federn, Zapfen, Holzperlen, … 

∞ bunte Garne oder Wolle



Sp i e l e
m it  dem 
Wander-
stock
1: Karet (aus Asien):
Für das Spiel braucht man Stöcke oder Äste und ver-
knotete grobe Schnüre, Seile, Bandschlingen oder 
ähnliches für die Ringe.
Die Stöcke werden fest in den Boden gesteckt und die 
Mitspieler versuchen in einem Abstand von ca. vier 
Metern ihren Ring über einen der Stöcke zu werfen. 
Wer das schafft oder wessen Ring am nächsten bei 
einem Stock ist, darf alle anderen Ringe einsammeln.
In der nächsten Runde stellen sich alle Spieler in zwei 
Meter Entfernung zu den Stöcken auf. Nun beginnt 
der Sieger der Vorrunde und versucht von hier aus 
man alle Ringe des Spiels über die Stöcke zu werfen. 
Anschließend kommen die anderen Mitspieler dran, 
wer es als erster schafft, alle Ringe zu „versenken“, hat 
gewonnen.

2: Stockkreis
Alle Mitspieler stellen sich mit ihren Stock in einem 
Kreis auf. Der Stock wird auf den Boden gestellt und 
mit einer Hand gehalten. Auf Kommando „Hopp“ lässt 
man seinen Stock los und schnappt sich den Stock 
seines rechten Nachbarn, sodass er nicht umfällt. 

Wenn der Rhythmus im Kreis gut funktioniert, 
kann man probieren nur jeden zweiten Stock 
zu schnappen. 
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Uli Eigentler
gelernte Ökonomin, 
Kräuterpädagogin, 
Vortragende beim Alpenverein 
und Bloggerin 

www.lowredeyes.at

was tun mit dem
wanderstock? 

bewundern, alswertvollen begleiter auf wanderungen mitnehmen oder damit spielen!



Mein Name ist Linus und das ist mein Bruder 
Josef. Wir sind fanatische Fußballer. Unsere El-
tern gehen total gerne bouldern und nehmen 
uns oft mit. Das Bouldern ist volle cool und für 
uns nach dem Fußball das Tollste.

Bouldern ist das Klettern an kleineren Felsen, 
nicht so weit über dem Boden, ohne Seil, dafür 
aber mit Matten gesichert. Die Matten heißen 
Crashpads. Meistens gehen wir da zu den Blö-
cken im Wald und entdecken auch immer tolle 
Dinge. So wie diesen Wildschweinschädel. 

Bouldern ist auch immer ein Abenteuer, weil 
man da auch Drumherum so viel machen 
kann. Wir sind da immer an sehr feinen Plät-
zen, am Bach, im Wald oder am Berg. Man 
kann spielen oder auch mal eine Hütte bauen. 

Mein Papa macht am liebsten einen neuen 
Boulder (engl. boulder „Felsblock“): Da muss 
man zuerst einen Felsen finden, ihn putzen 
und dann muss man versuchen, raufzukom-
men. Ganz oft macht er das mit uns. Das ist 
volle cool, denn, wenn wir den Felsen geputzt 
haben und es dann schaffen, ohne Hilfe hin-
auf zu kommen, dürfen wir dem Boulder einen 
Namen geben. Da haben wir ganz super Na-
men wie „Ronaldo“ oder „superschwerer Boul-
der“ oder „Ramos“ ... 

Wenn wir die Boulders versuchen, stehen der 
Papa oder die Mama immer hinter uns zum 
Spotten. Spotten nennt man das Sichern 
beim Bouldern. Wenn wir runterrutschen oder 
runterfallen, fangen sie uns auf oder leiten uns 
auf die Crashpads.

ist
B     uldern

c       l
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all die praktischenbouldergriffe auf dieserdoppelseite gibt es am felsennatürlich nicht, dafüraber in der kletterhalle!



Papa sagt immer, wir müssen uns rücksichts-
voll verhalten beim Bouldern, weil sonst dür-
fen wir irgendwann nicht mehr zu den tollen 
Plätzen hingehen, wo wir jetzt immer sind. Es 
gibt zum Beispiel Zeiten, da sind in unserem 
Lieblingsboulder-Gebiet ganz viele Ameisen. 
Dann gehen wir dort nicht mehr hin, damit wir 

die Ameisen nicht zertreten. Da 
sind nämlich hundert Millionen 
Ameisen, überall. 

Mein Papa sagt immer: „Boul-
dern ist super, weil da können 
wir zusammen klettern und 
jeder findet genau das, was er 
machen will. Vor allem für die 
Mama gibt es da auch ganz 
schwierige Boulders und für 
uns die nicht ganz so schwieri-
gen und nicht so hohen Boul-
ders. 
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Markus 
Schwaiger
ist der Papa von Linus und 
Josef und arbeitet in der 
Abteilung Bergsport des 
Österreichischen Alpenvereins.



Hagebutten sind wahre Nährstoffbomben. Viele Menschen 
wissen gar nicht, wie wertvoll diese Früchte der Hecken-
rose, Hundsrose und anderer Rosenarten für unsere Ge-
sundheit sind. Und das auch in den kühleren Monaten, wenn 
andere einheimische Früchte längst nicht mehr verfügbar sind. 
Besonders überzeugend ist ihr enorm hoher Anteil an Vita-
min C. Sie enthält sogar mehr Vitamin C als Zitronen.

Wo finde ich Hagebutten?
Hagebutten findet man häufig am Wald- und Weges-
rand. Einfach die Augen offenhalten und genau 
schauen!
 
Wann sind Hagebutten reif?
September bis Oktober ist eine gute Erntezeit. Die 
Hagebutten sollten ein sattes Rot haben und nicht zu matschig 
sein.

Welche Hagebutten-Sorten kann man essen?
Ob Hundsrose, Kartoffelrose, Apfelrose, Mini- oder schwarze 
Hagebutte, alle Hagebutten-Arten können verwendet werden, 
keine ist giftig. Geschmacklich unterscheiden sich die verschie-
denen Früchte jedoch. Die Kartoffelrose füllt schneller die Gläser, 
ist aber auch milder im Geschmack. Die Frucht der wilden Hunds-
rose ist saftig und schmeckt besonders gut.
Die Kerne der Hagebutte haben gemeine Härchen. Sie kön-
nen leichten Juckreiz auslösen und sind daher bei Kindern als 
Juckpulver bekannt. Beim Entkernen der Hagebutte am besten 
Handschuhe zu tragen.

Tipp: 
Es gibt einen Trick zum schnellen Entkernen und zwar mit der 
Hilfe der Flotten Lotte, also einem Passiergerät. 

Wie schmeckt die Hagebutte am besten?
Zum Beispiel als Hagebuttenmarmelade! Die kann man sich 
dann in die Palatschinken oder aufs Brot schmieren oder 
auch mit Joghurt und Müsli vermischt essen. 

Viel Spaß beim Hagebutten-Sammeln
und Verarbeiten. Lasst es euch schmecken!
Eure Anna

Die Hagebutte
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Anna Klausner
Anna interessiert sich 
sehr für Heilkräuter und 
deren magische Wirkung 
auf den menschlichen 
Körper und veranstaltet 
Kräuterwanderungen im 
Naturpark Zillertal.

U
li

 E
ig

e
n

tl
e

r



Mein erstes Spurenbuch

Die Herausforderung beim Spurenlesen 
ist klar: Einen gefundenen Fußabdruck 
dem richtigen Tier zuordnen. Doch ge-
lernt wird bei diesem schönen Buch nicht 
nur durch das Anschauen: Die Abdrücke 
sind in die Seiten eingestanzt, so kann 
man sich die Spuren durch Tasten und 
Fühlen noch besser merken. Und nicht 
vergessen: geht auf die Suche und testet 
euer Wissen in der Natur! 

Mein erstes Spurenbuch
Roland Maurmair
Salon für Kunstbuch Nr. 007
Für Kinder ab 3 Jahren
Preis: 18,50 EUR
Hier erhältlich: spurenbuch.maurmair.com

Naturtagebuch:
beobachten – entdecken – 
forschen

Im Naturtagebuch werden 20 Tier- und 
Pflanzenarten vorgestellt, die für den 
Alpenraum typisch sind. Du erfährst 
Spannendes über ihr Leben und ihr 
Vorkommen und kannst im Büchlein 
notieren, wenn du eine Pflanze oder ein 
Tier draußen in der Natur entdeckst. Mit 
Hilfe von Bastelanleitungen kannst du 
dir auch die wichtigsten Forscherwerk-
zeuge selbst basteln. 

Naturtagebuch
Österreichischer Alpenverein –
Raumplanung und Naturschutz,
Vielfalt Bewegt! 
Als Flipbook unter https://issuu.com/josef.pichler/
docs/naturtagebuch oder als Unterstützer des 
Projekts im Startpaket enthalten

Steinbock, Adler,
Edelweiß:
Die Welt der Berge

Wie entstehen Berge und Gletscher und 
kennst du schon alle Tiere und Pflanzen, 
die in der Bergwelt vorkommen? Liebe-
volle und detailreiche Zeichnungen und 
ein besonders schönes Papier machen 
dieses Buch zu etwas Besonderem.

Steinbock, Adler, Edelweiß
Virginie Aladjidi & Emmanuelle Tchoukriel
Gerstenberg Verlag
4-6 Jahre, 64 Seiten
ISBN 978-3836959926
Preis: 13,95 EUR

Alpentiere – Quartett

Mit dem Alpentiere-Quartett von Marmota Maps und 
dem Landesverband für Vogelschutz in Bayern kann 
man die Tierwelt der Alpen spielerisch kennenlernen. 
Wie immer beim Quartett geht es darum, deine Karten 
am besten zu kennen und möglichst viele Karten 
von deinen Mitspielern zu ergattern. Neben dieser 
Ausgabe gibt es dasselbe auch mit 32 Alpenbergen. 
Besonders erwähnenswert: Mit jedem Quartett wird 
ein halber Quadratmeter Naturraum geschützt.

Alpentiere Quartett
Lana Bragina und Stefan Spiegel
Marmota Maps & LBV, 32 Karten
Preis: 12,00 EUR
erhältlich auf www.marmotamaps.com
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Österreichischer Alpenverein 
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1 • Was können kleine Enten von Geburt an? 2 • Wie nennt man das 
Untertauchen von Enten bei der Futtersuche? 3 • Welches Gewäs-
ser wird im Herbst leiser? 4 • Welcher Baum wirft im Herbst seine 
Nadeln alle auf einmal ab? 5 • In welche Himmelsrichtung fliegen 
die Vögel im Herbst? 6 • Welcher Vogel fliegt am weitesten nach 
Süden? 7 • Ein Spiel, das man mit dem Wanderstock spielen kann. 
8 • Wie nennt man das Sichern beim Bouldern? 9 • Was lösen die 
Härchen der Hagebutte aus? 

KNOBELN

Grübel, grübel
und studier …
Murml und Wurml versuchten grad ganz verzweifelt,dieses verflixte Gitterrätsel zu knacken.Dabei wär’s ganz einfach - die Antworten steckennämlich im Heft … Nachforschen, ausfüllen undLösungswort einsenden. Zu gewinnen gibtes auch diesmal wieder die Dinge von Seite 11.

Österreichische AlpenvereinsjugendOlympiastr. 37 – 6020 InnsbruckE-Mail:  4u@alpenverein.at 

Einsendeschluss ist der 30.09.2018 

Murml und Wurml

achtung! 
umlaute wie ä, ü, ö 

können so
im rätsel verwendet

werden! 


