
Dieses Buch gehört:Mit wilden Tieren durch das Jahr
Ein Mitmachbuch über Tiere aus deiner Umgebung





1 3malE.de/heimische-tierwelt 

Komm mit auf die Reise „Mit wilden Tieren durch das Jahr“  
und entdecke Unterschiede und Gemeinsamkeiten.  
 
In diesem Ausmal- und Rätselbuch stellen wir dir verschiedene Tiere aus deiner Umgebung vor.  
Du erfährst, wie sie leben und wie du ihnen das Leben in der freien Natur leichter machen kannst: 

Da gibt es zum Beispiel den flinken Feldhasen, der  
mit seinen langen Beinen sehr schnell rennen kann. 

Oder den scheuen Siebenschläfer, den man in der freien Natur  
nur selten zu Gesicht bekommt, weil er nachts unterwegs ist. 

 
   Eule und Fledermaus sind ebenfalls nachtaktiv und  
   gehen in der Dunkelheit auf die Jagd. 

 
        Der majestätische Weißstorch thront auf unseren  
        Dächern und bietet in seinem großen Nest Platz für  
       „Untermieter“, die du hier auch kennenlernst. 

 
Und dann gibt es noch die fleißigen Wildbienen und andere Insekten,  
die zwar winzig klein sind, aber eine sehr große Bedeutung für uns haben.

 
Für alle, die noch mehr wissen wollen

Kleine Geschichten mit bunten Bildern, weiteren Informationen und spannenden Rätseln  
zur Wildbiene, zum Siebenschläfer und zum Weißstorch findest du in 3 weiteren Büchlein  
unter 3malE.de/heimische-tierwelt. Dort verraten wir dir auch die Auflösungen der Rätsel  
aus diesem Buch.

Alles unter: 3malE.de/heimische-tierwelt 
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Der Frühling ist da! 
Die ersten Blumen und Bäume fangen an zu blühen. Der Sieben-
schläfer liegt noch in seiner Höhle unter der Erde und träumt 
vom Sommer. 

Der Feldhase, der keinen Winterschlaf hält, ist immer unterwegs. 
Er lebt auf dem Feld und versteckt sich in seiner Kuhle, der 
„Sasse“. In geduckter Haltung kann er von dort aufmerksam  
seine Umgebung beobachten und bei Gefahr schnell fliehen.  
Auf der Flucht erreicht der Feldhase eine Spitzengeschwindigkeit 
von 80 Stundenkilometern und wird damit schneller, als ein Auto 
in der Stadt fahren darf. Beim Rennen schlägt er Haken, um die 
Richtung blitzschnell zu wechseln und seinen Verfolgern zu ent-
kommen.

FRÜHLING
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Ähnliche Tiere – große Unterschiede
Wildkaninchen gibt es viele. Du kannst sie häufig  
auf Rasenflächen sehen. Der Feldhase gehört in  
Deutschland zu den bedrohten Tieren!

Feldhase und Kaninchen unterscheiden sich in ihrem  
Aussehen und ihrer Lebensweise.

Sasse

Feldhase

Kaninchenbau

Wildkaninchen

Weitere Informationen findest du auf: 
3malE.de/heimische-tierwelt

Hasen sind meist nachtaktiv. Den Tag verbringen sie gut ver-
steckt in einer flachen Kuhle zwischen Ackerfurchen, hohem 
Gras oder in Hecken. Diese Kuhle nennt man „Sasse“.

FRÜHLING
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Feldhase

Wildkaninchen

länglicher Kopf  
mit spitzerer Nase

ründliche Kopfform

Was gehört zu wem?  
Ordne die Bildausschnitte  
dem richtigen Tier zu!

längere Ohren als  
der Kopf, mehrfarbig 

mit Schwarz

„löffelförmig“, kürzer  
als der Kopf, einfarbig

bernsteinfarbene 
Augen mit 

dunkler Pupille dunkle Augen, 
einfarbig



6 3malE.de/heimische-tierwelt 

Fleißig unterwegs
Wildbienen leben oft alleine in einer Mauer ritze oder einem 
Erdloch. Sobald die ersten Blüten aufgehen, sammelt die 
Wildbiene fleißig Pollen für ihren Nach wuchs. Beim Pollen-
sammeln bestäuben Bienen die Blüten und sorgen dafür, dass 
sich Früchte bilden. 

Die Honigbiene fliegt nur bei schönem Wetter, die Wildbiene  
ist auch bei kühleren Temperaturen unterwegs. Deshalb ist sie 
für das Obst besonders wichtig. Viele Wildpflanzen sind auf  
die Bestäubung durch Wildbienen angewiesen. 

Weitere Informationen zur Wildbiene  
findest du unter: 3malE.de/wilma

FRÜHLING
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Ein Zuhause für Wildbienen
Wildbienen brauchen Orte, an denen sie sich sicher fühlen und 
ihre Eier ablegen können. In der freien Natur werden diese Plätze 
immer weniger. Wir Menschen können den kleinen Tieren aber 
helfen, indem wir zum Beispiel Insektenhotels im Garten 
aufstellen. Diese nutzen die Bienen dann als Nistplatz. 

Noch besser hilft man ihnen, indem man im eigenen Garten offene 
Bodenstellen schafft, für ein reiches Blütenangebot sorgt und 
verblühte Stängel bis ins Frühjahr hinein stehen lässt.

 
 Kreis

  Dreieck

  
 Rechteck

 
 Quadrat

In der Zeichnung haben sich ver- 
schiedene Formen versteckt. Finde 
jeweils mindestens 2 und markiere 
sie in der entsprechenden Farbe!

FRÜHLING
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Die Weißstörche kommen nach Hause
Im Frühling kehren die Weißstörche aus ihren Winterquartieren 
nach Deutschland zurück, um hier zu brüten. Dabei suchen sie  
am liebsten ihr altes Nest auf, das von Jahr zu Jahr größer wird. 
Solche Nester nennt man „Horst“.

Der Weißstorch repariert erst einmal Schäden aus dem Winter 
und baut seinen Horst dann weiter aus. Dafür verwendet er 
weiches Material wie Laub, Heu, Stroh, Wurzelbüschel, Gras ballen 
und Blätter, aber auch Papier oder Abfälle wie alte Stoffteile. 

Er benutzt auch Plastikmüll, der von Menschen achtlos weg-
geworfen wird. Durch das Plastik kann Regenwasser manchmal 
nicht mehr abfließen. Das Nest trocknet nicht richtig, sondern 
bleibt immer etwas nass. Die Küken können krank werden und 
beim Wärmen durch die Eltern sogar unabsichtlich unter Wasser 
gedrückt werden.

Deshalb ist es wichtig, dass den Störchen  
ausreichend natürliches Nistmaterial zur  
Verfügung steht und Müll aus der Umwelt  
entfernt wird!

Weitere Informationen zum Storch  
findest du unter: 3malE.de/karl

FRÜHLING
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Wohngemeinschaft im Horst
Der Horst der Weißstörche wächst von Jahr zu Jahr weiter in die 
Höhe und bietet damit auch Nistmöglichkeiten für andere, kleinere 
Vogelarten – zum Beispiel den Feldsperling oder den Star.

Weißstörche nehmen beim Nestbau auch die Hilfe von Menschen 
an und brüten in Nestern, die wir gebaut haben. 

Auf dem Bild rechts ist ganz  
schön was los: Findest du alle  
Untermieter im Storchennest?  
Kreise sie ein oder male sie aus!

Der NABU Schleswig-Holstein hat dazu eine Anleitung veröffentlicht:
https://schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/weissstorch/03614.html

Star

Feldsperling

FRÜHLING
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Nachwuchs mit viel Hunger 
Weißstörche sind Fleischfresser. Sie ernähren sich überwiegend 
von kleinen Nagetieren, Insekten, Regenwürmern, Fröschen, 
Molchen, Schlangen und Fischen. Deshalb suchen sie ihre Nahrung 
häufig in der Nähe von Gewässern und Feuchtgebieten.

Wenn Gräben und feuchte Flächen trockengelegt werden – da 
man sie zum Anbau von Pflanzen nutzen möchte – finden die 
Weißstörche weniger Nahrung. Auf Feldern werden häufig auf 
großen Flächen die gleichen Pflanzen angebaut. Auch deswegen 
findet der Storch weniger Tiere zum Fressen.

Wenn Gräben und feuchte Flächen bleiben, findet der Weißstorch 
genug zu fressen. Auch in Naturschutzgebieten fühlen sich die 
großen Vögel wohl.

FRÜHLING
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Der Sommer ist da!
Die Siebenschläfer sind aus ihrem Winterschlaf erwacht. Die 
Weibchen haben sich eine verlassene Baumhöhle gesucht, die ein 
Specht geschlagen hat. Dort bekommen sie ihren Nachwuchs. 
Siebenschäfer finden immer seltener geeignete Baumhöhlen. 
Spechte schlagen solche Höhlen nämlich nur in sehr alte Bäume. 
Und diese kommen immer weniger vor. 

Nachts begeben sich die Siebenschläfer in den Baumwipfeln  
auf die Suche nach Futter. Sie ernähren sich hauptsächlich von 
Pflanzen und futtern im Sommer gerne Obst. Im Herbst fressen 
sie fetthaltige Eicheln und Bucheckern.

Weitere Informationen zum Siebenschläfer  
findest du unter: 3malE.de/timi

SOMMER
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Nächtliche Flugstunden und Beutezüge 
So wie der Siebenschläfer sind auch Fledermäuse und Eulen 
nachts unterwegs, um Nahrung zu suchen.

Fledermäuse sind neben Flughunden die einzigen Säugetiere,  
die fliegen können! Sie haben seidiges Fell und ihre Flügel 
bestehen nicht aus Federn, sondern aus der sogenannten 
„Flughaut“. 

Fledermäuse fressen Insekten. Sie wohnen in alten Bäumen  
oder leerstehenden Häusern, Kirchtürmen und Höhlen. Dort 
leben auch gerne Eulen. Die beiden Tiere ver tragen sich aber 
nicht. Die Fledermäuse werden von den Eulen vertrieben. 

Eulen sind Vögel und fangen ihre Beute (kleine Nagetiere)  
nachts meist aus dem Flug. 

Der Mensch braucht immer mehr Platz für sich und vertreibt  
so die Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum.

Hier können in Wäldern und Parks aufgehängte Fledermaus- 
kästen helfen. Schaut euch doch mal auf einem eurer nächsten 
Spazier gänge um. Vielleicht entdeckt ihr einen?

Der Fledermauskasten unterscheidet  
sich von anderen Nisthilfen durch das  
unten liegenden Schlupfloch.

SOMMER
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Was gehört zusammen? 
Die Tiere haben Ihren Schatten 
verloren. Verbinde die Bilder 
mit dem passenden Schatten!
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Außergewöhnliche Eigenschaften 
Eulen haben einen großen Kopf, den sie fast ganz herumdrehen 
können. So behalten sie trotz ihrer feststehenden Augen den 
Überblick. Mit ihren großen Augen können sie dreimal besser 
sehen als wir Menschen. Das ist bei der nächtlichen Nahrungs-
suche sehr hilfreich – ebenso wie ihr besonders gutes Gehör.

Bei den meisten Eulen kannst du die Ohren nicht sehen. Aber sie 
hören sehr gut und können blitzschnell herausfinden, woher ein 
Geräusch kommt. 

Es gibt ca. 200 verschiedene Eulenarten: von klein (faustgroß) 
bis groß (so groß, wie der Arm eines Erwachsenen lang ist).  
Der Uhu ist die größte heimische Eulenart.

Das Gefieder des Uhus ist 
schwarz-braun. Dieser Uhu 
möchte ein farbiges Gefieder 
haben. Male es aus!

SOMMER
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Echo als Wegweiser 
Bei einsetzender Dunkelheit begeben sich die Fledermäuse auf 
die Jagd. Um sich im Dunklen zurechtzufinden, nutzen Fleder-
mäuse eine besondere Technik, das Echoortungssystem. Sie 
senden Schall wellen aus, die ihnen ihre Beute oder Hindernisse 
„anzeigen“. Die Laute haben einen so hohen Ton, dass wir sie mit 
unseren Ohren nicht hören können.

Wenn es zum Ende des Herbstes weniger Insekten gibt, ziehen 
sich Fledermäuse zum Winterschlaf gerne in Höhlen zurück, wo 
sie ungestört sind. Sie überwintern in Gruppen, um sich gegen-
seitig zu wärmen. Dabei hängen sie sich dicht gedrängt kopfüber 
an die Decke, so wie sie auch im Sommer tagsüber schlafen.

SOMMER
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Aufgepasst! 
Damit Landwirtinnen und Landwirte gut arbeiten können, werden 
große Felder ohne Bäume, Gräben und Zäune gebraucht. So wird 
es für den Feldhasen leider immer schwieriger, Verstecke zu finden. 
Blüh streifen und Hecken am Feldrand helfen ihm und auch anderen 
Tieren wie zum Beispiel Vögeln, Unterschlupf zu finden.

Der Feldhase ernährt sich hauptsächlich von Wildkräutern, 
Gräsern und Blüten. Weil auf den großen Feldern immer nur  
eine Pflanzenart wächst, sind Feldhasen dort selten geworden.

Aber auch am Feldrand muss der Hase  
manchmal aufpassen: Werden die Pflanzen  
mit giftigen Mitteln behandelt, können Tiere  
davon krank werden.

Tipp:  
Wer Bio-Lebensmittel nutzt – bei denen beim  
Anbau auf schädliche Mittel verzichtet wird –  
hilft damit vielen Tieren, auch dem Feldhasen.

SOMMER
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Bienen brauchen Blüten 
Wildbienen entfernen sich auf ihrer Nahrungssuche in der Regel 
nicht weit von ihrem Niststängel, um ihre Eier nicht lange alleine 
zu lassen. In der Nähe großer Felder mit wenig Blüten können die 
Bienen nicht leben, weil sie nicht genug Nahrung finden.

So freuen sich auch Bienen über Blühstreifen am Feldrand!

SOMMER

Die Wildbiene auf der rechten Seite 
hat sich auf einem großen Feld 
verirrt. Zeige ihr den Weg zurück 
zum Blühstreifen, indem du die 
richtige Linie farbig markierst.
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Illustration (Rätsel)

rechts Feld mit Biene,  
dazwischen „Liniengewirr“,  
links Blüten
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Weißstörche auf Nahrungssuche 
Auf manchen Feldern kannst du Folgendes beobachten:  
Mehrere Weißstörche schreiten langsam hinter einer Mäh-
maschine her und suchen auf dem Boden nach Beutetieren,  
die aufgescheucht werden. 

Auch in Feuchtgebieten begeben sich die Störche auf die  
Jagd nach Kaulquappen, Fischen, Fröschen und Amphibien.  
Sie nähern sich ihrer Beute mit langsamen Schritten und 
schnappen sie dann blitzschnell mit ihrem Schnabel. 

Aber auch hier kann es für den Weißstorch gefährlich werden:  
Wenn er aus Versehen Müll frisst, der achtlos weggeworfen 
wurde, kann er sehr krank werden.

In vielen Städten finden jährlich „Müllsammeltage“ statt.  
Da schließen sich mehrere Leute zusammen und ziehen mit  
großen Säcken los, um die Natur von Unrat zu befreien.  
Macht bei der Aktion einfach mit! Das tut der Umwelt und  
den Tieren gut. 

SOMMER
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Gut genährt ins Winterquartier 
Die Siebenschläfer haben sich einen dicken Winterspeck 
angefressen. Sie pflücken ihre Nahrung fast nur von Bäumen  
und Sträuchern und halten sich selten auf dem Boden auf. 

Im Herbst finden sie keine Nahrung mehr und begeben sich  
auf die Suche nach einem Winterquartier. Um vor Kälte ge-
schützt zu sein, verbringen Siebenschläfer ihren Winterschlaf 
unter der Erde, zum Beispiel in einem verlassenen Kaninchenbau.

HERBST
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Gut gewappnet für die kalte Jahreszeit 
Wenn es kühler wird, zieht sich die Honigbiene in ihren Bienen-
stock zurück und wärmt sich mit den anderen Honigbienen ihres 
Volkes. Sie hängen sich in einer Art Traube zusammen. So über-
wintern sie auch. Der gesammelte Honig dient ihnen dabei als 
Nahrung für den Winter.

In hohlen Pflanzenstängeln, selbst gegrabenen Gängen in der 
Erde oder in abgestorbenen Bäumen und Ästen wachsen die 
Larven der Wildbiene heran und verpuppen sich. 

So überwintern die „Bienenkinder“ bis zum nächsten Jahr – gut 
versorgt mit Nektar und Pollen.

HERBST

Möchtest du selbst den Insekten helfen und ein geeignetes Winter- 
quartier bauen, dann findest du unter dem QR-Code tolle Tipps:
https://www.wildbienen.info/artenschutz/nisthilfen_01.php
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Ab in den Süden 
Zum Ende des Sommers verlassen die Weißstörche ihren 
 Brutplatz in Deutschland und ziehen in wärmere Länder, zum 
 Beispiel nach Afrika, wo sie im Winter mehr Nahrung  finden.

Die meisten Horste sind nun leer. Auch diese drei Störche  
sind  kurz vor dem Abflug. 

HERBST

Die Steine in den Schornsteinen 
folgen einem bestimmten Muster. 
Erkenne es und setze es fort!
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Weiter Weg ins Winterquartier 
Die weite Reise der Weißstörche kann zwei bis drei Monate 
 dauern! Eine Art innerer Kompass führt sie auf dem richtigen 
Flugweg in den Süden. 

Die großen Vögel nutzen dabei warme Winde, die sie in der Luft 
tragen. Diese entstehen nur über Land. Deshalb können Störche 
keine Abkürzung über das Mittelmeer nehmen.

HERBST
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Unterirdisch durch die kalte Jahreshälfte 
Mehr als die Hälfte des Jahres verschläft unser kleiner  
Sieben schläfer in einer unterirdischen Höhle. Dicht ein-
gerollt und von seinem buschigen Schwanz zugedeckt 
wartet er auf den Sommer, während draußen der Schnee 
fällt.

Die hier abgebildeten Eis-
kristalle sehen alle gleich 
aus – oder etwa nicht? 
Welche 3 passen nicht dazu?

WINTER
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Der lange Flug hat ein Ende  
Auf seiner langen Reise war der Weißstorch einigen Gefahren 
ausgesetzt. Doch jetzt hat er es geschafft und ist in seinem 
Winterquartier in Afrika angekommen. Hier begegnet er Tieren, 
die in Deutschland nicht in Freiheit leben, sondern nur in Zoos  
zu finden sind. 

Auf seinem Speiseplan in Afrika stehen unter anderem Heu-
schrecken.

Einige Störche brechen ihre Reise schon in Spanien ab und 
bleiben den Winter über dort. Auf offenen Mülldeponien finden 
die Störche reichlich Nahrung. Die teils schon verdorbenen 
Nahrungsreste können die Tiere aber auch krank machen.

Alles, was wir in unseren Mülltonnen entsorgen, ist nicht weg, 
sondern nur woanders. Wenn wir darauf achten, Müll zu ver-
meiden, helfen wir der Umwelt und den Tieren!

WINTER
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Vogelfütterung  
Die Vögel, die im Winter bei uns bleiben, kannst du gut beobach-
ten, wenn du sie von Oktober bis März mit vielseitigem Vogel-
futter fütterst. Mit etwas Glück siehst du neben der Amsel und 
der Kohlmeise auch seltenere Vogelarten an der Futterstelle.

Neben einem Vogelhäuschen sind Futtersilos, die man aufhängen 
kann, besonders gut geeignet. Darin bleibt das Futter sauber und 
trocken. Wenn ihr ein Vogelhäuschen zur Fütterung nutzt, solltet 
ihr jeden Tag nur ein wenig Futter nachlegen und die Fläche regel-
mäßig mit heißem Wasser säubern.

So kannst du deinen gefiederten Freunden  
in der kalten Jahres zeit helfen.

Vervollständige das Bild auf 
der rechten Seite, indem du 
die gestrichelten Linien 
nachzeichnest. Anschließend 
kannst du das Bild ausmalen.

WINTER

Weitere Informationen zur Vogel- 
fütterung findest du unter:  
3malE.de/heimische-tierwelt
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Ihr möchtet/Sie möchten noch mehr wissen?  
Die nua NRW bietet viele weitere Materialien an:
https://www.nua.nrw.de/medienshop

Zum Beispiel ein Heft über 
Krabbeltiere …
(für Jugendliche und Erwachsene)

Viel zu entdecken gibt es auch 
auf diesen beiden Internetseiten. 
Schau dich doch mal um!

https://www.sdz.nrw.de/

https://www.bne.nrw.de/

Für Kinder:
Im 3malE-Portal sind diese 3 Büchlein zu fi nden … und noch vieles mehr!

…  und das dazu 
passende Poster 
(Format: A1)

Lernheft „Wildbienen“

Lernheft „Siebenschläfer“

Lernheft „Weißstörche“

https://www.3malE.de/wilma https://www.3malE.de/timi https://www.3malE.de/karl
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Nachhaltigkeit kinderleicht vermittelt
Die Bildungsinitiative 3malE, die BNE-Agentur NRW, die  
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) und das   
zdi-Netzwerk MINT.REgio setzen sich u. a. für Nachhaltigkeit, 
Klima- und Umwelt schutz ein. Gemeinsam fördern wir die 
frühkindliche Bildung und möchten in diesem Zusammenhang 
schon kleine Kinder für die teils bedrohliche Situation unserer 
einheimischen Tiere sensibilisieren. 

Ziel dieses Mitmachbuches ist es, Kinder für Umweltfragen  
zu sensibilisieren, auf interessante Weise Wissen zu vermitteln  
und fächerübergreifende Anregungen zu bieten. 

So können die Kinder spielerisch und kreativ die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede von Wildtieren aus ihrem direkten 
Lebensumfeld kennenlernen. Sie erfahren, warum Wildbiene, 
Weißstorch und Co. zum Teil schwer Nahrung finden können 
und inwieweit die Kultivierung von Gebieten durch den Men-
schen ihre natürlichen Lebensräume zerstört. 

Das Ausmalen, Rätseln und Zeichnen fördert darüber hinaus  
die Konzentration, das logische Denken und die Feinmotorik  
der Kinder. 




