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Schlauer

Ihr seid gern im Park unterwegs und habt
noch keine wilden Tiere entdeckt? Wir helfen
euch, auf Spurensuche zu gehen. Dabei begleitet uns Sven Meurs, denn er kennt sich aus
mit Mäusen, Kaninchen, Füchsen ...
Abends gehen wir mit Sven auf die Pirsch.
Wenn die vielen Spaziergänger und
Jogger ihre Runden um
den Decksteiner Weiher
beenden, wird es ruhig.
Es dämmert, Stille kehrt
ein, der Sonnenuntergang
ist ein beeindruckendes
Spektakel.
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Fotos: Hoffmann
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Wiesen
als Versteck
Ob früh am Morgen, in der
Mittagssonne oder abends:
Mäuse springen in ihre Löcher, Kaninchen hüpfen über
die Wiesen. Sie haben keine
Angst vor den Menschen.
Und da, wo Mäuse und Kaninchen sind, ist der Fuchs
nicht weit entfernt. Der
Fuchs ist der Räuber und
ernährt sich vorwiegend
von Mäusen. Doch um zu
erkennen, wo er sich aufhält, müsst ihr schlauer
als der Fuchs sein.

INklein leute

Von Höhlen und Bauten
Kaninchen als Futter sind für den
Fuchs zu groß. Aber das Kaninchen
ist aus einem anderen Grund sehr
wichtig für ihn. Ein unscheinbares
Loch im Unterholz zwischen Berrenrather Straße und Decksteiner
Weiher macht es deutlich: Kaninchen
haben den Bau gegraben, mal wohnen
Kaninchen, mal Füchse in ihm. Kaninchen und Füchse gemeinsam in einem
Bau? – Ja, das ist möglich. Obwohl
der Fuchs ein Beutetier ist und die
jungen Kaninchen seine Beute, stören
sie sich in einem gemeinsamen Bau
nicht gegenseitig, genauso wie gute
Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus.

Legt euch auf die Pirsch
Wenn ihr Mäuse und Kaninchen sehen
möchtet, braucht ihr euch nur auf
eine Decke auf die Wiese zu legen
und aufmerksam zu schauen. Obwohl
es in diesem Jahr weniger Kaninchen
als in vorigen Jahren gibt, haben
wir bei unserem Ausﬂug zwei ganz
in unserer Nähe ruhig über die Wiese hoppeln sehen. Gleich neben uns
rannten Mäuse in ihre Löcher. Wir
hatten nicht einmal Zeit, zu erkennen,
ob es eine Haus-, eine Feld- oder
eine Waldmaus ist. Wer einen Fuchs
beobachten möchte, muss viel Geduld
beweisen. Sie sind sehr scheu und
verlassen ihre Bauten erst in der
Dämmerung oder Dunkelheit.

Kleine Riechschule
Wilde Tiere hinterlassen Duftspuren. Sie kennzeichnen ihr
Revier, das ist das Gebiet, in dem sie wohnen, mit ihrem
Urin oder Kot. Zudem riechen sie selbst streng, hervorgerufen durch ihr Futter, ihren Schweiß, Schmutz im
Fell. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Bau durch ein
Kaninchen oder ein Fuchs bewohnt ist, sagt
es euch der Geruch. Die Wohnung eines
Fuchses stinkt enorm. Oft hinterlässt er
auch Essensreste vor diesem. Der Fuchs
ist also ganz schön unordentlich.

Die Wege der Tiere
Einfacher ist es, Spuren der Füchse zu erkennen: Auf der
Wiese könnt ihr Wege erkennen. Das Gras ist platt getreten. Diese nutzen alle Tiere gemeinsam, und sie führen zu
ihren Höhlen. Findet ihr Kratzspuren, frische Erde oder
Essensreste vor dem Bau, ist dieser bewohnt. An dem
Kot könnt ihr erkennen, ob ein Kaninchen oder ein Fuchs
in diesem wohnt, und vor allem am Geruch.
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In Köln auf Safari
Wenn ihr noch mehr über wilde Tiere
in unserer Stadt erfahren möchtet,
dann geht doch mit Sven auf eine urbane Safari. Er bietet Wanderungen
durch den Grüngürtel Kölns an und
erzählt dabei spannend von Mäusen,
Kaninchen, Füchsen und anderen
wilden Tieren.
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Samstag, 10.06.2017
09.00-13.00 Uhr
Urbane Safari
Kölns GRÜNE Lunge
Vom Stadtwald in den Beethovenpark
Anmeldung: info@natuerlichkoeln.de
Sonntag, 11.06.2017
2. Tag der Kölner StadtNatur
Eintritt frei
www.stadtnaturkoeln.de
Samstag, 15.07.2017
09.00-13.00 Uhr
Urbane Safari
Der INNERE Grüngürtel
Von Nippes in den Stadtwald
Anmeldung: info@natuerlichkoeln.de
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Sven Meurs ...

Foto: Hoffmann

... ist Krankenpﬂeger, Fotograf, Vater von
drei Kindern und stromert schon seit seiner
Kindheit gern in Wäldern herum. Er hat das
Buch „Natürlich Köln – Wildnis in der Großstadt“ geschrieben und fast alle Fotos im
Buch geschossen.
Verlag Kiepenheuer und Witsch,
Köln 2015, 19,99 €.
www.svenmeurs.de
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Tschüss!
Passt gut auf
euch auf.
Eure Sa
skia und
eure Han
ka

Findet die Fehler!

Vergleicht beide Bilder.
Schaut sie aufmerksam an und
ﬁndet 5 Unterschiede!

Auﬂösung: 1. Mitte der Margerite, 2. Pusteblume in der Hand des Hasens, 3. Zähne
des Fuchses, 4. Schwanz der Maus, 5. Margerite am rechten unteren Rand

Ab sofort erhältlich:
Die Geschichte von „Anna Angsthase“
und dem frechen Hasen als Klassensatz –
dazu die ergänzenden Materialien und
Kopiervorlagen zum Buch für Grundschulkinder
der Klassen 2 bis 4
www.manni-muthase.de

ISBN 978-3-9818-4241-8
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