FrechDachs
Hallo Kinder

Traumfänger
Die 8-jährige Seline Reichen
aus Frutigen (BE) hat am Pelzfellmarkt in Thun ihre tollen Bastelarbeiten ausgestellt und verkauft.
Vor allem die Traumfänger haben
dem Frechdachs so gut gefallen,
dass er gleich ein Foto von Seline
und ihren kleinen Kunstwerken
gemacht hat.
Die Traumfänger von Seline
sind mit allerlei Naturmaterialien
wie Federn, Fuchszähnen,
Grandeln und Fellbüscheln verziert. Bestimmt findet ihr zu
Hause auch so spezielle Kleinigkeiten, die ihr mit Holzstäbchen,
etwas Draht sowie mit Wolle, Garn
und Faden in allen Farben zu ganz
persönlichen Traumfängern gestalten könnt. Eurer Fantasie sind
dabei keinerlei Grenzen gesetzt!

Schon jetzt im zeitigen Frühjahr hört man’s mancherorts lautstark quaken:
Die Laichzeit unserer heimischen Frösche und Kröten hat schon begonnen.
Ein Konzert der ganz besonderen Art bietet uns die Geburtshelferkröte von
Ende März bis in den August hinein.
Im Schweizer Dialekt wird diese Kröte auch «Glögglifrosch» genannt – und
der Name kommt nicht von ungefähr: Geburtshelferkröten haben einen
ganz eigentümlichen Ruf. Wenn die Männchen abends mit hellen, kurzen
Lauten um die Gunst paarungsbereiter Weibchen buhlen, dann klingt das
wie ein mehrstimmiges Glockenspiel. Anders als andere Frösche paaren
sich Geburtshelferkröten an Land und legen ihre Eier nicht in ein Gewässer
ab. Aber wirklich ungewöhnlich ist, dass die Brutpflege absolute Männersache ist! Die Männlein tragen die Eier mehrere Wochen mit sich herum.
Nach dem Hütedienst werden die reifen Eier zum Gewässer gebracht und
die Kaulquappen beginnen innert Minuten zu schlüpfen. Die wertvolle
Fracht kann so viel besser vor Fressfeinden geschützt werden, als wenn
der Laich direkt im Wasser abgelegt würde.
Auf der Zeichnung von Doris Lecher erkennt man, wie es dem «Papa»
Geburtshelferkröte soeben klingelt, weshalb man ihn in Mundart
«Glögglifrosch» nennt!
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