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Licht an … Licht aus …
2008 hat das Mistkäfer-Magazin das Jahresthema »Tag und Nacht«.
Aber was genau ist der Tag, und was genau ist die Nacht ? Ist doch
einfach, wirst du sagen: Am Tag ist die Sonne am Himmel zu sehen
und in der Nacht ist sie weg. Stimmt – das ist der ganz wesentliche
Unterschied zwischen Tag und Nacht, aber es gibt noch eine Reihe
weiterer Unterschiede.

Hell und dunkel
✹ Ganz genau genommen beginnt der Tag
bei Sonnenaufgang, wenn die Sonne am östlichen Horizont erscheint. Und die Nacht beginnt mit dem Sonnenuntergang, während
die Sonne am westlichen Horizont wieder
verschwindet. Bereits etwa eine Stunde vor
Sonnenaufgang setzt allerdings die Morgendämmerung ein. Die Morgendämmerung
entsteht durch Licht, das, schon bevor die
ersten Sonnenstrahlen die Erde überhaupt
4

erreicht haben, vorweg zur Erde gestreut
wird. Und auf den Sonnenuntergang folgt die
Abenddämmerung, bei der auch wieder gestreute Lichtstrahlen für etwas Resthelligkeit sorgen.

Starke Mittagsstrahlen
✹

Die Stärke der Sonneneinstrahlung – die
Menge an Licht und Wärme, die den Erdboden erreichen – ist allerdings direkt nach
Sonnenaufgang noch nicht so groß. Bis zum
Mittag, wenn die Sonne am höchsten am Himmel steht, nimmt sie immer weiter zu. Ab da
nimmt sie bis zum Sonnenuntergang wieder
ab. Das gilt natürlich nur, solange nicht Wolken vor die Sonne ziehen.

Warm und kalt
✹

Die Sonne sorgt auch dafür, dass tags die
Lufttemperatur normalerweise höher ist –
aber sie braucht eine ganze Weile dafür. Mor-

gens müssen die Sonnenstrahlen nämlich
zunächst den Boden aufheizen, bevor sich
dann auch die Luft darüber allmählich erwärmt. Erst ein bis vier Stunden nach dem
Sonnenhöchststand erreicht die Lufttemperatur ihren höchsten Wert, weil nun der
aufgeheizte Boden noch zusätzlich massig
Wärme abgibt. Danach geht’s mit der Temperatur während des Abends und der gesamten
Nacht bergab, so dass es am frühen Morgen
schließlich richtig kalt ist.

Nebel, Tau und Raureif
✹

Dass es dann nachts bis in den Morgen
hinein häufig Nebel, Tau oder Raureif gibt,
hängt mit den während der Nacht sinkenden
Temperaturen zusammen. Warme Luft kann
mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte
Luft. Wenn also Luft, die schon eine große
Wassermenge enthält, abkühlt, kann sie nicht
mehr alle Feuchtigkeit halten. Sie gibt einiges
davon als Nebel, Tau oder Raureif ab. ✹
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tellt euch vor ! Jetzt sind es tatsächlich schon 15 ganze
Menschenjahre, dass ihr Kinder mir eure Naturtagebücher schickt, und ich euch mein Manfred Mistkäfer
Magazin. Mistkäfermäßig klasse, Oder ! ?
Bereits seit 15 Jahren bekomme ich eure tollen Werke, in denen ich
blättern kann und viel über eure Entdeckungen und Erlebnisse erfahre,
und ihr könnt in meinen Magazinen viel über meine Beobachtungen
und Abenteuer erfahren.
Ihr erzählt mir mit euren Naturtagebüchern viel Spannendes über
die Natur und ich mach das für euch mit meinen Mitmach-Magazinen.
Dass sich Kinder mit Mistkäfern oder sonst einem Tier so über die
Natur austauschen, gibt es weltweit übrigens nicht noch einmal! Das,
finde ich, muss unbedingt gefeiert werden!!
Deshalb gibt es in diesem Jahr einen Manfred Mistkäfer JubiläumsMalwettbewerb. Wie das geht? Ganz einfach. Ihr malt ein Bild , auf dem
ich in der Natur zu sehen bin, und schickt es mir. Es kann ein
Frühlings-, Sommer-, Herbst- oder Winterbild sein, ganz, wie ihr wollt.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein Bild malen, dass mich mit
meinen Freunden zeigt. Euch fällt bestimmt was Schönes ein! Ihr habt bis Ende Juni Zeit mir euer Bild zu
schicken. Das allerschönste Bild wird dann als Titelbild für die Winterausgabe des Manfred Mistkäfer
Magazins ausgewählt. Das Kind, dessen Bild ausgesucht wird, bekommt außerdem einen Naturforscherrucksack als Belohnung. Ihr seht, mitmachen lohnt sich auch diesmal!!
Damit wir euer Bild dann auch gut als Titelbild abdrucken können, sollte es ungefähr die Größe des Magazins
haben, also ein DIN A4-Blatt gut ausfüllen. Malt es am besten im Hochformat , damit es gut auf die Titelseite passt.
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Übrigens, für alle, die es noch nicht wissen: Wie ihr ein Naturtagebuch machen und am Wettbewerb teilnehmen könnt, erfahrt ihr unter www.naturtagebuch.de oder unter 030/ 27 58 65 86.

»Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer« heißt ein Sprichwort. Stimmt das ?
So wie viele andere Sprichwörter ist auch dieses völliger Quatsch!
Die Schwalben bleiben in ihren Winterquartieren, weil es da so gutes Essen gibt.
Stimmt! Bereits im Frühjahr sausen die ersten Schwalben bei uns herum – also erst wenn richtig
viele Schwalben fliegen, ist auch wirklich Sommer.
Nicht die Schwalben machen den Sommer, sondern der Wetterfrosch!
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Woher kommt die Bezeichnung »Dreckspatz« ?
Weil Spatzen Katzen mit Dreck bespucken, wenn diese sich unbemerkt an das Spatzennest heranschleichen wollen.
Weil Spatzen ihr Nest mit Lehm zusammenkleistern.
Weil Spatzen gerne mal ein Staubbad nehmen.
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Was ist ein Rotes Waldvöglein ?
Eine Orchideen-Art, die gerne in lichten Buchenwäldern wächst.
Eine wenig bekannte, knallrote Papageienart, die in unseren Wäldern wohnt.
Ein Schmetterling, der supergut pfeifen kann.
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Und was ist ein Sprosser ?
Eine besonders schnell sprossende Kresseart, die Sonnenblumengröße erreichen kann.
Ein giftiger Pilz, dem eine Art Haare sprießen.
Ein Vogel, der sehr nahe mit der Nachtigall verwandt ist.
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Sonderseite

Woher hat das Hirtentäschelkraut seinen Namen ?
Früher steckten sich die Hirten gerne einen Stängel davon in die Tasche – das sollte sie vor
Blitzschlag bewahren.
Die Schötchen dieser Pflanze erinnern an die aus Fell gefertigten Umhängetaschen mittelalterlicher Hirten.
Erst durch einen Hörfehler hat sich dieser Name eingebürgert – früher hieß das Kraut Hirtentätschelkraut, weil die Hirten damit die Nase ihrer Schafe streichelten oder eben tätschelten.
Und wie kommt die Rosskastanie zum Ross in ihrem Namen ?
Im Mittelalter glaubte man, dass Kastanien Eier wären, aus denen Pferde schlüpfen.
Der Name geht darauf zurück, dass der Lieblingskuchen von Pferden Kastanienkuchen ist.
Die Rosskastanie kam aus der Türkei zu uns, wo ihre Samen als Pferdefutter und wohl auch
als Mittel gegen den Husten von Pferden verwendet wurden.
Im Sprichwort »Bei Nacht sind alle Katzen grau« ist ein Körnchen Wahrheit enthalten – wieso ?
Wenn es draußen dunkel ist, kann unser Auge keine Farben, sondern nur noch
Grautöne erkennen – deshalb erscheint uns dann alles, was draußen ist, also auch die dort
herumlaufenden Katzen, mehr oder weniger grau.
Nachts laufen tatsächlich mehr graue Katzen draußen herum. Andersfarbene Katzen werden
dann von den Besitzern ins Haus geholt, weil es sich meist um wertvolle Zuchtexemplare handelt.
Eigentlich müsste es heißen: »Bei Nacht sind alle Katzen schlau«, weil Katzen sich
in der Nacht sehr gut orientieren können und dann zu geistigen Spitzenleistungen fähig sind.
Wenn du die richtigen Antworten gefunden hast,
verraten dir die Buchstaben davor von oben nach unten gelesen den Namen einer Pflanze,
der gut passt, obwohl die Pflanze weder Töne noch weiße Flocken von sich gibt.

Hier kannst du die

Lösung

eintragen:
Auflösung auf Seite 22
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Au s M a n f r e d s N at u r tag e b u c h

Es ist

4 Uhr 15,
sagt die Amsel

10. Mai 2008
Mann, war ich müde, als mich
heute morgen mein Wecker aus
dem kuschelig warmen Bett getrieben hat! Es war erst 3.30 Uhr
in der Früh, aber ich wollte doch
unbedingt einmal miterleben, wie
nach und nach die Vogelwelt erwacht. Zumindest war der Himmel klar und viele Sterne blitzten
dort oben. Gespannt zog ich los
in Richtung Waldrand.

Fast noch dunkel

rufen. »Mir ist erst zum Singen zumute,
wenn es schon richtig schön hell ist«,
meinte er. »Und auch die anderen Vogelarten fangen immer dann zu singen an,
wenn es ihnen hell genug dafür ist. An
wolkigen Tagen beginnen wir alle etwas
später.«

Meine eigene Vogeluhr

Nachdem ich noch eine Weile dem Gesang
gelauscht hatte, eilte ich nach Hause, um mir
auch so eine Vogeluhr zu zeichnen. Genauer
gesagt keine ganze Uhr, sondern nur einen
Viertelkreis von drei Uhr bis sechs Uhr, an dem
ich mit kleinen Zeichnungen der Vögel ihren
Gesangsbeginn markierte.

Gartenrotschwanz
Rotkehlchen

Amsel

Es wird heller

Zaunkönig

4.
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Star

Kuckuck

hr
0U

Ich lauschte begeistert dem immer
vielstimmigeren Konzert: Um halb fünf
begann der Kuckuck zu rufen, zehn
Minuten später zeterte die Kohlmeise
los, der Zilpzalp begrüßte den Tag um
4.50 Uhr mit der endlosen Wiederholung
seines Namens »zilp zalp – zilp zalp –
zilp zalp«. Während es schon so hell
geworden war, dass ich in meinem
Vogelbuch etwas über die Sänger nachlesen konnte, fing schließlich um fünf
Uhr der Buchfink an zu singen und
weitere 20 Minuten später ertönte das
Tschilpen eines Spatzes.

5. 2
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Um halb sechs erschien schließlich
die Sonne leuchtend am Horizont und
ich dachte, dass jetzt wohl alle Sänger in
das Morgenkonzert eingefallen wären.
Aber nein, um 5.40 Uhr fing noch der
Star oben auf dem Leitungsdraht an zu

hr
5. 4 0 U

Gerade begann es, ganz ganz leicht
zu dämmern, da hörte ich schon den
ersten Vogel: »Fjüh teck teck« begann
er ziemlich genau um vier Uhr sein
Lied. Leider konnte ich ihn nicht erkennen, weil es noch so dunkel war, aber
bereits zehn Minuten später ließ ein
Sänger, den ich kannte, sein wehmütig
trillerndes Lied ertönen – das Rotkehlchen. Weitere fünf Minuten später, um
4.15 Uhr, tirilierte dann mein Freund,
das Amselmännchen, drauflos, und obwohl es unhöflich war, es gleich wieder
zu unterbrechen, fragte ich es: »Verrätst

du mir bitte, wer heute als erster Vogel
mit dem Konzert begonnen hat?« »Das
war der Gartenrotschwanz«, meinte
die Amsel. »Der fängt morgens immer
als erster zu singen an, und wir anderen Vögel fallen in den Gesang jeden Tag
zu den gleichen Zeiten ein. Weil wir das
so genau machen, sprechen die Menschen auch von einer Vogeluhr. Hör, jetzt
beginnt der Zaunkönig mit seinem lauten Gesang, immer fünf Minuten später als ich.«

Sonnenaufgang

Buchfink

Kohlmeise
Zilpzalp

9

Rezept

W u n d e r n u n d S tau n e n

!+!

Gute Nacht, Gänseblümchen!
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blätter ohne Stiel
• Einige Bärlauch
Knoblauch zehe
oder eine kleine
• Eine Hand voll Gänseblümchenblüten
mit Blättern

So wird es gemacht:
Verrühr zuerst den Frischkäse und den Joghurt kräftig
miteinander, bis es eine cremige Masse gibt.
Dann kannst du mit dem Zitronensaft und dem Kräutersalz
würzen.
Die Bärlauchblätter und die Blüten und Blätter der Gänseblümchen ganz fein schneiden und unterrühren.
Pflück die Gänseblümchen am besten im eigenen Garten,
auf der Wiese oder im Park weit entfernt der Wege und
wasch sie gut ab.
Wenn du keine Bärlauchblätter hast, kannst du eine kleine
Knoblauchzehe pressen und hinzufügen.
Probier den Aufstrich jetzt und würz ihn eventuell
noch einmal nach.
Auf frischem Brot schmeckt er besonders gut.
Die Elfen verzieren ihr Brot übrigens noch mit
Gänseblümchenblüten.
Das sieht sooooo schön aus ! ! !

Auch Gänseblümchen gehen schlafen!
Wenn es Abend wird, schließen sie ihre Blütenköpfchen,
und wenn der nächste Tag beginnt, machen sie die Blütenköpfchen wieder auf.
Das kannst du selbst ganz einfach beobachten,
wenn du dir ein paar Gänseblümchen ins Zimmer holst.

S

tich doch einfach ein kleines Stück Rasen
mit blühenden Gänseblümchen aus und
stell es in einem Blumentopf auf deine
Fensterbank. Du wirst sehen: Wenn es
dunkel wird, gehen
die Blütenköpfchen zu, und
wenn es hell wird, öffnen
sie sich wieder. Allerdings
scheinen Gänseblümchen
Spätaufsteher zu sein: Meist
scheint die Sonne schon
lange wieder, bevor sie voll
erwacht sind.

und das Blütenköpfchen schließt sich wieder.
Die Gänseblümchen richten sich also gar
nicht nach dem Licht, sondern nach der
Temperatur ! Und die Zungenblüten bewegen
sich nicht wie zum Beispiel
unser Arm, weil sie ein
Gelenk mit Muskeln daran
haben – sie haben stattdessen einfach eine ganz besondere Art, zu wachsen!

Wie funktioniert das ?
Sobald es wär mer w ird,
wächst die Innenseite der
Zungenblüten schneller als
die Außenseite – dadurch
klappen die Zungenblüten
nach außen und das Blütenköpfchen öffnet sich. Wird
es wieder kälter, dann wächst
die Außenseite schneller,

Was beim Gänseblümchen
wie eine Blüte aussieht, sind in Wirklichkeit
viele Blüten. Jedes gelbe Kügelchen im Inneren
ist eine kleine Röhrenblüte. Umrahmt werden
sie von weißen oder rosa Zungenblüten,
die aussehen wie einzelne Blütenblätter.

Ü B r i g e n s Du kannst
dir auch einfach ein paar
erblühte Gänseblümchen
pflücken und in eine Vase
stellen – auch diese werden nachts ihre Blütenköpfchen schließen.

Achtung !
Wenn du Bärlauchblätter selbst draußen
sammeln willst, musst du die Pflanze ganz
sicher erkennen können. Viele Blätter giftiger
Pflanzen sehen ganz ähnlich aus.
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Beobachtungstipp

Vogelstimmen-

Das

m i -k ä – m i -k

  Jetzt im Frühling legt die Vogelwelt wieder so richtig los – alle
beginnen sie zu piepsen, zu pfeifen und zu singen. Jetzt
kannst du gut Vogelstimmen kennen lernen. Am besten
ist es natürlich, wenn du den Vogel auch siehst, der da
singt. Wenn du ihn nichts kennst, schau in einem Vogelbuch nach und präg dir seinen Gesang ein, während du
ihn beobachtest.

ä – mi-käää-fäfa

kúckuck – kúc
kuck

– kúckuck

Wörterbuch
t i -t i -t i -t i -t i

Die Goldammer,
die sich während ihres Gesangs häufig sehr schön
beobachten lässt, singt ti-ti-ti-ti-ti-ti-tiiiiiiiie!
Zumindest klingt sehr deutlich das i bei
jeder Silbe heraus, man könnte sicher aber
auch wi-wi-wi-wi-wi-wi-wiiiiiiie!
verstehen. Oder mit etwas Fantasie:
wie-wie-wie-hab-ich-dich-liiiiiiiiieb! Das zeigt
sehr gut den Rhythmus ihres Gesangs und lässt sich
leicht merken.

- zi z
z i z id ä ä

Mach dir doch
ein Vogelwörterbuch !
Dazu überlegst du dir, wie du den Laut oder
das Lied des Vogels als Buchstaben aufschreiben würdest. Beim Vogel des Jahres 2008, dem Kuckuck, ist das
zum Beispiel ziemlich leicht, weil der einfach seinen Namen
ruft: kúckuck – kúckuck – kúckuck … immer mit einem etwas
größeren Abstand zwischen den einzelnen Rufen. Und was soll der
Strich über dem ersten u bei jedem kúckuck? Der zeigt an, dass der Vogel
die erste Silbe besonders betont.

tschirpp -tschir

siiiii
siiiii
siiiii
Bei der Amsel

k
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wird besonders deutlich,
dass die meisten Vögel nicht nur einen Ruf oder
Gesang haben, sondern je nach Stimmung ganz
unterschiedliche Laute von sich geben. Sie kann einsilbig und dünn siiiii rufen, tück-tück-tück-tück-tück
machen oder auch lange Gesänge anstimmen, die sich
kaum noch in Wörter umformen lassen: dü-düdeldü-düü-diöh wäre ein Versuch dafür.
iewíttt

– kie

wíttt

So klingt der Kiebitz!

pp -ts
ch

irpp -tschirpp

Beim Hausspatz
sagt man ja schon,
dass er tschilpt, und so klingt
das dann auch: tschillp-tschillp-tschillp-tschillp kann er
ziemlich lange ununterbrochen vor sich hintschilpen. Weil die
Vögel ja aber in Wirklichkeit keine Wörter von sich geben,
kann es sein, dass du die Rufe des Spatzen etwas anders in Buchstaben umformen würdest: tschirpp-tschirpp-tschirpp-tschirpp
etwa oder tschippp-tschippp-tschippp-tschippp.
So, wie es für deine Ohren halt klingt!

id ä ä - z i z i d ä ä

… pfeift die Kohlmeise.

krarrck
–
k
c
r
r
a
krarrck – kr
Auch Raben- und Nebelkrähen geben Laute von sich, die an ihren Namen erinnern:
kraa – kraa – kraa oder auch krarrck – krarrck – krarrck.
Manchmal folgen die einzelnen Rufe direkt hintereinander,
manchmal lassen die Krähen zwischen den einzelnen
kraa-Lauten auch längere Pausen.

ti-tiiiiiiiie

pink oder tschirr

– kiewít

-t s

r od
ch i r r

tt

er du

it-duit- duit

Das kann
der Buchfink alles singen.

Wenn du vergleichst, wie verschiedene
Vogelbücher die Gesänge der Vögel in Wörtern
wiedergeben, wirst du feststellen, dass es da ganz schöne
ÜBrigens
Unterschiede gibt. Und dein Vogelwörterbuch wird sich
auch von ihnen unterscheiden. Aber es kommt ja auch nur darauf an,
dass du dir auf deine Weise die Vogelstimmen gut merken kannst !
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Spielwiese

1
   

Zuerst ein Bilderrätsel …

2345

123

234
2

Welches Tierkind ist hier zu erraten ?

2=ü 3 4 5 6=k

… dann ein Buchstabenrätsel
Ergänze die fehlenden Vokale oder Umlaute und du findest
die Namen von Tieren, die du im Frühjahr in der Natur antriffst:

M _ L C H     L _ R C H _     M _ C K _     B _ _ N _
_ M S _ L     K R _ T _     M _ _ S _     M _ S T K _ F _ R

3

Der Labyrinthgarten
Welchen Weg muss die Biene nehmen, um zur Blume zu kommen ?

4

Das magische
Rechenquadrat

Setze die Zahlen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 und
52 so in die grau unterlegten Felder ein,
dass die dick gedruckten Rechenergebnisse herauskommen.
Gerechnet wird von links nach rechts
und von oben nach unten. Jede Zahl
kommt dabei nur einmal vor.
Schreibe dann die Zahlen Zeile für Zeile
hintereinander auf und ersetze sie
durch folgende Buchstaben:

35 +
-

+
:

5

+

=3
+

+
=50

=19
=18

… und noch ein
kleiner Zahlenzauber

Manfred hat einen Zettel mit einer
Rechenaufgabe gefunden.
Die Lösung liefert dir den Namen
einer Frühjahrsblume, wenn du in
ihr die Ziffern durch die Buchstaben
ersetzt:

6

-

-

=81

=94

-

x

1 = I    2 = Z    3 = S    4 = S    7 = A    
8 = R    12 = E    52 = N   
Du erhältst den Namen einer Blume,
die im Frühjahr in vielen Gärten blüht.
(TIPP: Löse zunächst die 1. Zeile,
dann die 1. Spalte, dann die 2. Zeile usw.)

+

121 132 + 1
20

121 = –
–––––
1=O  2=K
  3=S  
4=R  5=U

Das Leckermäulchen

Der kleine Bär hat Lust auf Honig, aber nur ganz bestimmte Waben sind mit
Honig gefüllt. Hilf ihm bei der Suche !
Finde, bei 1 beginnend, den richtigen Weg über die Waben zur 30. Dabei muss die Zahl
von Wabe zu Wabe jeweils genau um 1 größer werden.
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17
24 23
16 18
24 23 23
16
28
23 22 18 18 15 14 26 29
25 22 21
14 26
26 23 21 19 18 17 16 11 13 25 27 28
27 24 21 20 18 10 14 25 23 30
26 27 22
8 12 12 24 25
7
28 25 23 21
7
9 11 25 22
28 26 22 6
10 10 14 24 21
7
29 27 24 7
10 12 15 19 22
8 11 13 16 20
28 27 5
5
29 29 4
11 12 16 19
4
7
12 13 17
28 27 4
5
12
30
3
3
17 18
28
17
2
3
18
2
1
Auflösungen auf Seite 22
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Meine Herkunft
Ich gehöre zur Familie der Erdrauchgewächse.

Mein Aussehen
Ich werde 15 bis 30 Zentimeter hoch und
wachse aus einer hohlen, kugeligen Wurzelknolle. Mein Stängel ist nicht verzweigt
und trägt meist nur zwei blaugrüne Blätter, die sich jeweils aus drei Teilblättern
zusammensetzen. Ich blühe von März bis
Mai. Dann trage ich an jedem Stängel 10
bis zu 20 meist rot-violette, selten auch
weiße Blüten, die waagerecht stehen und
traubenförmig angeordnet sind. Jede Blüte
ist vierblättrig und besitzt einen abwärts
gekrümmten Sporn. Die Blüte erinnert an
die gespornten Füße der Haubenlerche.
Daher kommt auch mein Name. Meine
Blüten werden zusätzlich von Tragblättern
gestützt.

Meine Verbreitung
Ich bin in Mitteleuropa weit verbreitet,
nach Norden hinauf bis nach Südschweden. Ich lebe gerne auf feuchten, nährstoffreichen, kalkhaltigen Böden, besonders in Misch- und Auwäldern und an
Weinbergen.
Ich bin giftig, besonders meine Wurzelknolle. Früher wurde
ich als Heilpflanze
zur Beruhigung und
W u s s t e s t zur Behandlung bei
du s c h o n ? Wurmerkrankungen
genutzt. Meine nährstoffreichen Samen
locken Ameisen an, die sie wegschleppen und damit verbreiten.
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Mein Aussehen
Als einer der größten einheimischen Vögel bin ich stehend 80
Zentimeter hoch. Die Spannweite
meiner Flügel ist enorm: Sie beträgt 2 Meter. Ich trage ein weisses Federkleid mit schwarzen
Schwungfedern; mein 15 Zentimeter langer Schnabel und meine Beine sind rot.

Mein Lebensraum
In Europa sind offene Landschaften, feuchte Wiesen, Flussauen,
aber auch trockene Grasländer
mein Zuhause. Manchmal lebe
ich ganz nah bei Menschen; vielleicht hast du schon einmal ein
Storchennest auf einem Kirchturm gesehen.

Mein Verhalten
Ich bin ein Zugvogel, ein »Langstreckenzieher«. Sobald es hier

kalt wird, fliege ich in mein Winterquartier nach Afrika. Für diese
lange Strecke brauche ich zwei
bis drei Monate.

Meine Nahrung
Mir schmecken Kaulquappen,
Frösche, Mäuse, Insekten, Ringelnattern und Fische. Ist die Nahrung knapp, fresse ich auch Aas.
Auf der Jagd schreite ich gemächlich suchend durch Wiesen und
Sümpfe. Habe ich Nahrung gefunden, packe ich blitzschnell
mit meinem Schnabel zu.

nachwuchs und verlässt zwei
Monate später das Nest.

Schon gewusst ?
Den Beinamen
»Klapperstorch« verdanke
ich meiner Eigenart,
mich durch Schnabelklappern zu verständigen.
»Adebar« ist mein Fabelname; ich gelte als Glücksbringer.

So pflanze ich mich fort
Mit meinem Partner baue ich ein
freistehendes Nest auf hohen Bäumen, Hausdächern oder Türmen.
Dieses Nest suchen wir Jahr für
Jahr auf. Darin bebrüten wir ab
März 3 bis 5 Eier. Nach etwa fünf
Wochen schlüpft unser Storchen-

ÜBrigens
Wir Weißstörche
erreichen meist ein Alter
von acht bis zehn Jahren,
können aber auch
bis zu 35 Jahre alt werden.
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Märchen

D

Das vergessliche
Eichhörnchen

en ganzen Herbst über hatte das Eichhörnchen fleißig Nüsse und Eicheln gesammelt und sie vergraben. Während des
Winters war es dann immer wieder aus seinem
Nest hervorgekommen, hatte nach einigem Suchen
meist eines seiner Verstecke gefunden und sich
über seine leckeren Vorräte hergemacht. Jetzt aber,
kurz vor Beginn des Frühjahrs, fiel es ihm immer
schwerer, sich an die noch nicht ausgeräumten
Verstecke zu erinnern. Oft musste es lange
mit knurrendem Magen suchen, bis
es endlich ein kärgliches Restchen
gefunden hatte – gerade genug, um
davon satt zu werden.
»Wenn ich doch nur nicht so ein
vergesslicher Schussel wäre«, jammerte es auf seiner Suche vor sich
hin. »Dann hätte ich wahrscheinlich bis in den Sommer hinein genug zu fressen.«
Da murmelte plötzlich
direkt über ihm eine tiefe
Stimme: »Sei nicht traurig!
Deine Vergesslichkeit wird
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B a s t e lt i p p

später einmal für deine Kinder und Enkelkinder
ein großer Segen sein – und auch meine Kinder
werden sich über das freuen, was du für sie getan hast.«
Als das Eichhörnchen nach oben blickte, bewegten sich dort nur die Zweige der uralten Eiche
sachte im Wind. Etwas ratlos machte es sich mit
der Nuss, die es gerade noch entdeckt hatte, auf
den Heimweg.
Erst als viel später im Jahr aus vielen der
vergessenen Nüsse und Eicheln kleine
Bäumchen hervorkeimten, wusste
das Eichhörnchen, dass damals die
Eiche zu ihm gesprochen hatte und
auch, was sie gemeint hatte:
Aus allen vergessenen Nüssen
und Eicheln konnten nun kräftige
Bäume heranwachsen. Und viel später einmal würden die Früchte dieser Bäume den Kindern und
Enkelkindern des Eichhörnchens über die langen Winter helfen.
•

Willst du deinen Freunden
eine geheime Botschaft
schicken, die niemand lesen
kann ? Dann schreib mit
Geheimtinte. Du kannst sie
ganz einfach selber
machen.

✄

N

imm einen Becher Milch, tauch eine Schreibfeder, eine angespitzte
Vogelfeder oder einen spitz geschnitzten Holunderast hinein und
schreib deine Botschaft mit Milch auf das Papier. Sobald die Schrift getrocknet ist, wird sie unsichtbar. Der Empfänger kann die Schrift
wieder sichtbar machen, indem er das Papier bügelt.
Statt Milch kann man auch Apfelsaft, Zitronensaft oder Zuckerwasser verwenden.
Um deine geheime Botschaft noch unauffälliger zu machen, schreib
auf dein Papier mit normaler Tinte einen nichtssagenden
Brief mit großen Zeilenabständen. In die Zwischenräume
schreibst du deine Botschaft mit Geheimtinte.
Eine andere spannende Methode ist die Wasserzeichen-Geheimschrift. Dazu machst du ein Blatt
Papier ganz nass und legst es auf eine feste,
glatte Unterlage. Auf das nasse Papier legst
du ein trockenes Blatt, auf das du mit einem
harten Bleistift deine Botschaft schreibst.
Fest aufdrücken! Wenn das nasse
Papier getrocknet ist, ist die Schrift
verschwunden. Sichtbar wird sie
erst wieder, wenn man das Papier
wieder nass macht.
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❀

U m w e lt s c h u t z

Licht verschmutzung –
was ist das ?
Lichtverschmutzung – ist das schmutziges Licht !? Nein,
gemeint ist die nächtliche »Verschmutzung« unserer
Umwelt durch das Licht der vielen künstlichen Leuchten wie Straßenlaternen oder Leuchtreklamen.
Es ist die »Lichtglocke« über unseren Städten, die besonders bei tief
hängenden Wolken so deutlich sichtbar wird. Und wieso soll das eine
Verschmutzung sein? Sicher habt ihr schon einmal beobachtet, wie viele
Nachtfalter eine Straßenlaterne umschwirren, oder abends bei geöffnetem
Fenster und beleuchtetem Zimmer schon bald die Deckenlampe umkreisen.
Nachtaktive Schmetterlinge werden besonders von weißen oder bläulichen Lichtern magisch angelockt und umschwirren die Lampen dann die
ganze Nacht. Statt Nektar zu saugen oder sich zu paaren und Eier zu legen
verlieren sie ihre Kraftreserven
im sinnlosen Flug um die Lampen.
Müde setzen sie sich dann auf
Wände und Böden und werden
im Morgengrauen ein gefundenes
Fressen für Vögel, die genau wissen, wo der Tisch gedeckt ist.
Wie ein »Staubsauger« kann eine
einzige hell erleuchtete Tankstelle
an einer von Wald umgebenen
Autobahn Tausende Insekten aus
Nachts liegt über vielen Städten
der Natur in ihr Verderben locken.
eine »Lichtglocke«.
Und auch viele Zugvögel, die bei Nacht ziehen, werden besonders durch
die bei Diskotheken beliebten »Skybeamer«, das sind hell und stark strahlende
Scheinwerfer, die in den Himmel gerichtet sind, in ihrem Flug gestört.

Viele nachtaktive Schmetterlinge
werden von Außenlampen magisch angelockt.
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Natürlich kann die Lösung nicht einfach
heißen: Alle Lichter ausschalten – zurück
in die Steinzeit! Denn wir brauchen in unseren modernen Städten und Dörfern nachts
auch Beleuchtung. Glücklicherweise gibt
die Technik uns einen Ausweg, der gut
für Straßenlaternen nutzbar ist: Statt der
häufig verwendeten Quecksilberdampflampen mit ihrem weißen Licht kann man
auf vielen Straßen die umweltfreundlicheren Natriumdampflampen einsetzen. Ihr gelbes Licht lockt Insekten viel
weniger an.

Schön anzuschauen, für viele
Insekten aber eine tödliche Falle:
die nächtliche Parkbeleuchtung.

Tipps für zu Hause:
Am besten und wo immer
möglich sollte man nachts
auf andauernd brennende
Lampen in Garten, Parks
etc. verzichten, oder sie
zu einer bestimmten Uhrzeit ganz ausschalten.
Auch ein Bewegungsmelder, der Lampen nur bei
Bedarf einschaltet, tut
zu Hause gute Dienste.
Lampen außerdem so installieren, dass sie ihr Licht
nur nach unten abstrahlen.

Aktionstipp:
Wenn ihr etwas bewegen
möchtet, dann schreibt
an Eure/n BürgermeisterIn
und weist dabei auf das
Problem hin.
Mehr Informationen findet
ihr, und natürlich auch
die Politiker, unter
www.Lichtverschmutzung.de
Die umweltfreundlichere
Natriumdampflampe
braucht auch noch weniger
Strom. Das sollte doch
jeden – ob Bürgermeister
oder nicht – freuen !
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Pinnwand

Lösungen der Spielwiese

ü k
Zu 1:    Besen   Torte   Nagel   Kirschen   =   Entenküken
Zu 2:   MOLCH    LERCHE   MÜCKE   BIENE   AMSEL   KRÖTE   MEISE    MISTKÄFER
Zu 3:

Zu 4:   NARZISSE

Im Preisrätsel »Schneespur« suchten wir das Wort

Schneedecke

Jeweils einen Natur-Quiz-Fächer haben gewonnen:
Finn Ziegler aus Köln
Nina Schütz aus Kusterdingen
Linus Flath aus Heppenheim

Antwort auf die letzte Forscherfrage
Was machen Eintagsfliegen eigentlich im Winter ?

Die Eintagsfliegen überwintern als Larven in Gewässern.
Die erwachsenen Tiere, die Flügel tragen, kommen im Frühjahr
bis Sommer aus dem Wasser hervor. Sie leben höchstens
ein paar Tage – daher auch der Name Eintagsfliege.

Lösungswort der Rätselseite
Schneeglöckchen –
wenn du Spazierstockhut oder
Streifenzieraal herausbekommen hast,
hast du konsequent daneben getippt.

nde r !
L iebewKieider Fr üh li n g –gebuch

Betreff: naturtagebuchpreisverleihu
ng
Datum: Samstag, 22. Dezember 200
7 09:45
An: naturtagebuch@bund.net

Hallo lieber Manfred Mistkäfer
vielen Dank für Deine Post!!!!!
Klasse, dass wir zur NaturTageBuch
Preisverleihung eingeladen sind und
sogar
einen Preis gewonnen haben!!!!
Wir freuen uns schon sehr darauf und
bringen
Mama und Papa mit!
Also 4 Personen.
Ich habe Dir ein lustiges Weihnachts
bild
angehängt, da bin ich die Nicolet
ta und
Pia der Weihnachtsmann.
Frohe Weihnachten
und ein schönes Neues Jahr 2008!!!!
!
Liebste Grüsse!!!
Leon und Pia
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Wie sagt die Hol
zw urm-Mami
abends zu ih re
n K leinen ?
»Husch, husch in
s Brettchen !«

Forscherfrage
Wie schaffen es Muscheln,
sich in den Boden von
Gewässern einzugraben ?
Benutzen sie dazu einen
Muschelspezialspaten ?
Oder hast du
eine andere Idee ?

Zu 5:   121132 + 120121 = 241253   Lösungswort: KROKUS
Zu 6:

Im nächsten Heft
besucht Manfred Mistkäfer
einen Biobauern
und macht eine Nachtwanderung.
Außerdem erfahrt ihr einiges
über Klappertopf, Gartenschläfer
und Flugapparate der Natur.

Dann schreib mir doch bis
zum 31. März 2008 !

Buchvorstellung von Julia Ochner, 9 Jahre

»Ozeane, Atlas der Meere«

John Woodward, Dorling Kindersley Verlag GmbH,
München, 2007, 96 Seiten. 16.95 E
Hallo! Ich bin Juli und gehe in die 4. Klasse.
Vor kurzem musste ich meinen Mitschülern etwas über Delphine
und Haie erzählen. Ich kannte mich mit Tieren, die im Meer leben,
noch nicht so gut aus. Da hat meine Mama mir ein Buch mitgebracht,
über Ozeane und Fische und so. In dem Buch gibt es eine CD, da kann
man die Reise von Walen im Ozean verfolgen. Das passte gut zu meiner
Präsentation in der Schule. Zusammen mit meiner Mama habe ich viel
in diesem Buch geblättert und gelesen. Einiges musste meine Mama
mir erklären, aber das machte Spaß und nun weiß ich, dass es warme
und kalte Meere gibt und dort auch ganz verschiedene Tiere leben.
Warum Wale so groß werden können, wusste ich nicht, aber in dem
Buch steht, weil sie ihr Gewicht gar nicht selbst tragen müssen. Das
übernimmt das Salzwasser. Im Toten Meer können sogar Menschen
einfach so auf dem Wasser rumliegen, ohne unterzugehen. Das probierte ich in der Badewanne aus! Allerdings musste ich viel Meersalz
einkaufen.
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FrühlingsblütenRätsel
Ob Blümchen oder Blume, Röschen, Klee, Kraut
oder Sporn – all diese Frühblüher lassen ihre
Blüten jetzt erstrahlen, bevor das Blätterdach
des Waldes sich schließt. Aber wie heißen die
Pflanzen mit vollem Namen ?
Wenn du die Namen bei den Fotos richtig ergänzt,
verraten dir die Buchstaben neben den Blättchen, wie es im Wald wird,
wenn die Bäume erst einmal ihre Blätter bekommen haben.
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Schreibe dieses Lösungswort auf eine Postkarte und schicke sie bis zum 31. März 2008 an:
Manfred Mistkäfer • NaturTageBuch • Rotebühlstraße 86/1 • 70178 Stuttgart

Zu gewinnen gibt es dreimal »Das visuelle Lexikon der Umwelt« aus dem Gerstenberg-Verlag!

NaturTageBuch
Manfred Mistkäfer Magazin
Rotebühlstraße 86/1, 70178 Stuttgart
Telefon 0711 / 619 70 - 24
Telefax 0711 / 619 70 - 13
www.naturtagebuch.de
E-Mail naturtagebuch@bund.net
Schirmherrschaft des NaturTageBuch:
Prof. Dr. Ernst Waldemar Bauer, Naturfilmer
Angelika Hofer, Biologin

Das NaturTageBuch Manfred Mistkäfer Magazin
ist ein Projekt der BUNDjugend Baden-Württemberg.
Es wird aus Mitteln der Stiftungen
Naturschutzfonds Baden-Württemberg und
Momo gefördert und von Weleda unterstützt.

