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Wer hat diese Fichtenzapfen angenagt?
Der Frechdachs gibt euch einige Hinweise
dazu:
• Der Specht scheint planlos auf die Zapfen
zu picken und zerzaust diese richtig.
• Die kleinen Nager (z.B. die Waldmaus)
beweisen auch hier ihre Ausdauer und
arbeiten sehr sauber und genau.
• Der Fichtenkreuzschnabel nimmt es
am genausten: Jede Schuppe wird
sehr exakt in zwei Hälften gespalten
und der Samen herausgepickt.
• Das Eichhörnchen reisst die Schuppen
eher ab, als dass es sie abnagt.
Die äusserste Spitze, wo weniger
Samen enthalten sind, wird
nicht angerührt.
Könnt ihr die abgenagten
Fichtenzapfen a, b, c und d
nun dem entsprechenden
Tier zuordnen?
Schaut bei eurem nächsten Spaziergang im Wald
genau hin – ihr findet
bestimmt ganz viele
solcher Frassspuren! So
wisst ihr immer, wer auch
schon vor Ort war…

FrechDachs
Hallo Kinder

Habt ihr euch auch schon gefragt, warum im Herbst die Blätter von den
Bäumen fallen? Und warum verlieren die meisten Nadelbäume ihre Nadeln
nicht? Ob Bäume und Sträucher ihre Blätter oder Nadeln behalten oder
abwerfen, das ist eine Frage ihrer Überlebensstrategie. Für sie gibt es zwei
Möglichkeiten während der kalten Jahreszeit: entweder abstossen und im
Frühling wieder von vorne beginnen oder behalten und schützen.
Bei der ersten Variante wirft der Baum seine Blätter oder Nadeln, welche
gegenüber Kälte und Frost empfindlich sind, ab und muss sie daher nicht
schützen. So spart er in der kalten Jahreszeit Kraft und Energie, die er dann
im Frühling wieder in das neue Grün investieren kann. Die meisten
Laubbäume und die Lärche funktionieren nach dieser Strategie.
Bei der zweiten Variante schützt der Baum seine Blätter oder
Nadeln gegen die Kälte und behält sie während mehrerer
Jahre. Dazu ist ein «Frostschutz» nötig – z.B. eine Wachsschicht auf Nadeln und Blättern. Diese Strategie wenden die
meisten Nadelbäume an.
Schön, dass es so viele unterschiedliche Überwinterungsstrategien gibt und einige Bäume ihre Blätter fallen lassen. Ansonsten hätten wir keine Gelegenheit, durch die raschelnden
und nach Herbst riechenden Laubhaufen zu waten!
Euer Frechdachs
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