
Er würde nicht mehr 
gesäugt und müsste 

verhungern.

Sonst kann es sein, 
dass die Mutter ihren 
Nachwuchs nicht mehr 

annimmt.

Das Gelege des Rebhuhns ist 
im Gras versteckt.

Im Frühling werden Wiesen zu Kinderstuben 
für viele Wildtiere. Bei den Rehen setzen (zur 
Welt bringen) Ricken (Muttertiere) ihre Kitze im 
hohen Gras, Häsinnen ihre Junghasen in einer 
Sasse (selbst gegrabene Kuhle). Zunächst haben 
die Kleinen noch keine Wittrung (Geruch), was 
sie vor Fressfeinden schützt. Um von ihrem 
Nachwuchs abzulenken, lässt die Ricke ihn nach 
dem Säugen alleine und legt ihn auch immer 
wieder woanders ab.

Rebhühner und Fasane haben ihre Gelege 
(Nester mit Eiern) am Boden. Die Gesperre 
(Jungen) sind Nestflüchter. Sie können sofort 
laufen, aber nicht fliegen. 

Diese Wiese soll 
gemäht werden. Die 
Jäger gehen durchs 
hohe Gras, um nach 
abgelegten Kitzen zu 
suchen.

NATUR ERLEBEN

Wilde Wiesen

Zwei Junghasen – in ihrer Sasse 
sind sie gut getarnt.

Ihre grünliche Farbe macht die 
Fasaneneier fast unsichtbar.

Jungwild bitte nicht anfassen!
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Fragt Jäger, ob ihr 
mithelfen könnt,  

Wiesen abzusuchen. 
Je mehr Leute durchs 

hohe Gras gehen, desto 
größer ist die Chance, 

Kitze und anderes 
Jungwild zu finden.
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Herzlichen Dank für 
die vielen schönen 
Frühlingsbilder. 
Eine Auswahl der 
eingeschickten 
Gemälde findet ihr unter 
wildundhund.de/kids. 
Je einen Osterteller von 
dein-kindergeschirr.de 
haben gewonnen:

Johann Jakob Guth,  
22609 Hamburg

Emily & Elisa Wegner,  
17375 Leopoldshagen

Moritz Engel,  
37247 Großalmerode

Oster-Gewinnspiel
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In den ersten Lebenswochen dieser Wildarten werden die 
Wiesen vom Landwirt gemäht, der Heu für seine Tiere macht. 
Jetzt wirds für die Kleinen gefährlich, weil sie sich bei Gefahr 
drücken (am Boden klein machen), anstatt zu flüchten. 

Damit sie nicht vom Schneidwerk verletzt oder getötet und 
Gelege nicht ausgemäht werden, informiert der Landwirt die 
Jäger, dass er Heu machen will. Die Jäger stellen am Abend 
vor der Mahd (mähen) auf dem Wiesenstück Scheuchen auf 
und verstänkern es mit für Wild übel riechenden Duftstoffen, 
die es so fernhalten sollen. Gelingt dies am Vorabend nicht, 
müssen die Jäger mit ihren Helfern direkt vor dem Mähen 
Kitze suchen. Finden sie welche, werden sie mit viel Gras 
und Handschuhen herausgetragen, damit sie keinen 
Menschengeruch annehmen. 

MACHT MIT !

Merke: Kitze und Junghasen
 sind nicht ve

rlassen, 

nur weil sie al
leine sind

. Ricken un
d Häsinnen 

kehren 

immer wieder zu ihr
em Nachwuchs zur

ück.
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