…unsere Murmeltiere gar
nicht pfeifen können? Aber
wer kennt sie nicht, die hellen,
weittragenden Warnpfiffe der
Murmeltiere? Tatsächlich sind
es bloss vom Hören her Pfiffe, in
Wirklichkeit jedoch Schreie. Das
Murmeli braucht dazu weder
Lippen noch Zähne, sondern die
Stimmbänder und hat
beim Warnen
das Maul
geöffnet.

Farbenfrohe
Eiswürfel
Wer sagt denn,
Eiswürfel
müssen durchsichtig sein?
Eingefrorene
Pfefferminzblätter oder Zitronenstückchen
machen sich
nicht nur optisch,
sondern auch geschmacklich gut
in sommerlichen Getränken.
Ein toller Blickfang sind auch
Him-, Heidel-, Brom- oder
Johannisbeeren in den Eiswürfeln. Und einfach zu machen
sind sie auch: nehmt die üblichen Eiswürfel-Schalen Eures Gefrierfaches, füllt sie mit
Wasser und platziert die entsprechenden Blätter oder
Früchte darin. Und ab damit
ins Gefrierfach!
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Kinderseite

Hast Du schon
gewusst, dass…. 

Hallo Kinder
In den ersten Julitagen verlassen die kleinen Murmeltiere ihren Bau und
spielen in der Sonne. Geboren sind sie etwa sechs Wochen zuvor – ganz
nackt und blind und nur etwa 30 Gramm schwer. Wenn die Nesthocker den
Bau aber verlassen, sind ihre Augen offen und die Zähne bereits durchgebrochen. Die jungen «Äffchen», wie sie auch genannt werden, bleiben
immer in der Nähe ihres Baus und beginnen sofort mit dem Fressen von
Pflanzen. Noch haben sie erst etwa die Grösse einer Ratte, aber wenn sie
im Herbst den ersten Winterschlaf antreten, sind sie bereits so gross wie ein
kleines Kaninchen.
Natürlich hat der Name Murmeltier nichts mit «murmeln»
zu tun; im Gegenteil, die kleinen Tiere machen sich
lautstark bemerkbar, wie Ihr es sicher auch schon
gehört habt. Das mit dem Namen kam vielmehr so:
Weil sie in Löchern wohnen und wie Mäuse pfeifen,
nannten die alten Römer diese pelzigen Nager
«mures montis» – das bedeutet Bergmaus auf
Lateinisch… aber der bei uns als «Murmeli»
oder «Mungg» bekannte Nager ist
natürlich keine Maus, sondern
ein Hörnchen.
Euer Frechdachs

Pinwand

Foto: naturpix.ch/gansner-hemmi

Die Kinder-Seite im «Schweizer Jäger»

Der 5½-jährige
Aurelio Degiacomi aus Schiers
(GR) hat uns diese tolle Jagdszene
gezeichnet: Der äsende Hirsch – 
man sieht sogar noch die Trittsiegel
rechts – vor der Tannengruppe mit
Hochsitz… hoffentlich schläft der
Jäger nicht! Vielen herzlichen Dank,
lieber Aurelio!
Hinweis:
Wir veröffentlichen monatlich Zeich
nungen und Bilder unserer Frechdachs-Leser! Schic
kt uns diese doch
bitte an die Frechdachs-Redaktion
(Adresse links).
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