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Hubert Hirsch

Möchtest du eine eigene Trophäe im Zimmer hängen haben,
obwohl du noch etwas zu jung bist, um selber auf die Jagd zu
gehen? Dann hat der Frechdachs eine tolle Bastelidee –
unser Hubert Hirsch ist zwar klein, aber fein!
Material:
• brauner Schraubverschluss
• dickes Papier
einer PET-Flasche mit breiter 		 (versch. Brauntöne,
Öffnung, z.B. von Comella		 grün und beige)

• wenig Watte und
Nagellackentferner

• 2 kleine Wattekugeln
• dunkler Filzstift & Leim

Entferne zuerst den Datums-Aufdruck auf dem Schraub
verschluss mit Watte und etwas Nagellackentferner. Den
sauberen Schraubverschluss kannst du nun auf das Papier
legen und den Umriss des Trophäen-Brettchens mit Bleistift
nachzeichnen. Nun kannst du analog der Vorlage die Lauscher (Ohren) sowie das Geweih ebenfalls auf braunem und
beigem Papier und das Eichenlaub auf grünem Papier aufzeichnen und alles ausschneiden.
Klebe das Geweih und die Lauscher in der richtigen
Position auf das Trophäenbrett. Dann klebst du den PET-
Deckel mittig darauf und lässt alles gut trocknen. Male
mit einem dunklen Filzstift die Pupillen auf die Augen
aus Wattekugeln und klebe sie an. Nun kannst du deine
Trophäe noch mit dem Eichenlaub verzieren und
dieses ebenfalls ankleben.
Toll präsentiert sie sich, deine Trophäe Hubert
Hirsch! Dem Frechdachs gefällt sie vor
allem auch als Magnet
am Kühlschrank…
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FrechDachs
Hallo Kinder

Vielleicht habt ihr schon einmal einen Hirschkäfer gesehen? Er ist der Riese unter unseren heimischen Käfern. M
 it
bis zu neun Zentimetern Körperlänge sieht er ganz
schön imposant aus. Seinen
Namen verdankt er dem gewaltig verlängerten Oberkiefer
des Männchens, der wie das Geweih eines Hirsches verzweigt ist.
Obwohl die Zangen des Hirschkäfers
gefährlich aussehen, kann er damit
nicht fest zukneifen. Wenn zwei Männchen kämpfen, endet das deshalb unblutig.
An warmen Abenden zwischen Ende Mai und
Ende Juli fliegen die Hirschkäfer aus. Die Männchen
sind nun auf Partnersuche und kämpfen mit ihren «Geweihen» um die Gunst der Weibchen. Dabei halten sie sich
gegenseitig mit ihren kräftigen, drei Zentimeter langen Oberkiefern fest und versuchen, den Gegner vom Ast zu schubsen.
Unser gezeichneter Hirschkäfer hat einen tollen Aussichtsplatz
gefunden und wundert sich: Wo bin ich gelandet? Könnt ihr es
erraten?
Euer Frechdachs
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