Was machen unsere
Nachbarn im Winter?
Der Siebenschläfer

Bildquelle: https://www.tierchenwelt.de/nagetiere/3220-siebenschlaefer.html

Was macht eigentlich der Siebenschläfer im Winter? Er schläft natürlich, er heißt ja
auch Siebenschläfer, weil er von Oktober bis Mai schläft. Dieser steht auch überhaupt
nicht auf, um etwas zu essen, nein er bleibt in einem Laubhaufen, einem toten
Baumstumpf oder seiner Baumhöhle. Dort atmet er dann nur noch ganz selten und
sein Herz schlägt auch gar nicht mehr so oft, wie wenn er wach ist. Der Siebenschläfer
hört und sieht überhaupt gar nichts mehr, wenn er seinen Winterschlaf macht. Er hat
sich eine gaaanz dicke Fettschicht angefuttert, die ihn schön warm und kuschelig
schlafen lässt.

Aktion Bobo der Siebenschläfer anhören: Wer jetzt noch wissen möchte, was der
Siebenschläfer so alles erlebt, wenn er wach ist kann auf youtube.de einem Hörspiel
lauschen. Nämlich von Bobo der Siebenschläfer, den kennt ihr ja fast alle. Die
Geschichte heißt „Bobo der Siebenschläfer – Draußen ist es schön“, sucht einfach
oben in der Suchleiste und bestimmt werdet ihr es finden.

Bobo der Siebenschläfer Draußen ist es schön!
Kapitel 1 - Bobo Siebenschläfer. Draußen ist es schön! - YouTube

Der Fuchs

Bildquelle: https://www.grube.de/blog/ranzzeit-fuchs/

Der Fuchs ist kein Waldbewohner, der im Winter schläft. Nein er ist wach und ständig
unterwegs auf der Suche nach Mäusen, Kaninchen und Vögeln zum Essen. Wenn er
nichts davon finden kann, isst er auch Mal Pflanzen. Wenn es Herbst wird frisst sich der
Fuchs ein Fettpolster an, damit er es im Winter schön warm hat, denn da kann es sein,
dass er einmal weniger zum Fressen findet. Der Fuchs hat im Winter auch ein ganz
dickes und warmes Fell, damit er nicht friert. Die kalte Jahreszeit ist auch die
Paarungszeit von den Füchsen. Im März / April machen sie sich auf die Suche nach
einem Partner und nach ca. 50 Tagen kommen dann die vier bis sechs Welpen zur
Welt.
Aktion Fuchsbau bauen: Wie wäre es mit einer kuscheligen, warmen dunklen
Fuchshöhle bei euch zu Hause? Das hört sich doch super an! Ihr braucht alle Decken
die ihr findet, ganz viele Kissen und alles was ihr noch so kuscheliges auftreiben könnt.
Und schon geht`s los: Baut eine Höhle wie sie euch gefällt. Die Decken könnten die
Mauern sein, gestützt von ein paar Stühlen, der Boden könnte aus den Kissen
entstehen und schon dürfte eure Höhle super kuschelig aussehen . Viel Spaß beim
kreativ sein.

Das Eichhörnchen

Bildquelle: https://www.t-online.de/leben/familie/id_66277930/eichhoernchen-im-winter-winterruhe-stattwinterschlaf.html

Achtung, beim Eichhörnchen denken viele, dass es einen Winterschlaft macht, aber
es hält eine WinterRUHE! Denn für ca. ein bis zwei Stunden am Tag, kommt das
Eichhörnchen aus seinem Kobel heraus und sucht die Schätze, die es im Herbst
verbuddelt hat. Das ist ganz praktisch, denn da muss es sich nicht auf die
anstrengende Nahrungssuche begeben, sondern kann aus seinen angelegten
Vorräten naschen, die es allerdings nur noch finden muss . Im Winter ruht sich das
Eichhörnchen aber nicht nur aus, sondern sucht sich auch einen Partner zum Babys
machen. Im Januar / Februar werden die Eichhörnchen Frauen schwanger und gut
ein Monat später werden dann vier bis sechs Eichhörnchen Babys geboren.

Aktion Besuche unseren Wald und die Eichhörnchen: Wenn ihr mal wieder zu uns in
den Wald kommen würdet, würdet ihr staunen, was sich alles getan hat, seid ihr das
letzte Mal da wart. Die Baumfällarbeiten haben begonnen. Ihr wisst schon, die
Bäume, die rot markierten waren wurden zum Teil schon gefällt und an den Wegrand
gezogen. Dazu waren große Maschinen nötig, leider könnt ihr das gerade nicht live
sehen, aber wir haben Bilder davon gemacht. Besucht den Wald doch mal (ab ca.
14 Uhr) und schaut euch an, was ihr alles entdecken könnt. Und wenn ihr mögt, könnt
ihr unseren Eichhörnchen ein bisschen was zum Essen mitbringen sie lieben
Sonnenblumenkerne, Nüsse und Früchte. Und wenn diese aus ihrem Kobel
herauskommen freuen sie sich bestimmt über ein kleines Vesper.

