
Mitarbeiter entdeckten
Habgier bei den Vögeln ?
Im Herbst 198o gab es nur sehr
wenig Kastanien.Daher hatten es
die Vögel sehr eilig,einige die 
ser wohlschmeckenden Köstlich=
keiten zu verspeisen.Näherte
man sich ihnen,so flogen sie
nicht einfach weg,sondern ver=
suchten uns mit lautem Gezeter
zu vertreiben.Gleichzeitig
hackten sie wie wild auf den
Kastanienigel und zogen die
vollen Kastanien heraus,wäh=
rend sie die "Tschaltschen"
(leeren Kastanien) ganz un=
beachtet ließen.

Marianne Brunner

S t r a t e g i e für
A u f p a s s e

"Der Biotop ist eine 
schützenswerte Fläche."
Der Biotop wird geschützt werden, 
Der Biotop muß .geschützt werden.
Der Biotop muß zu schützen sein.
Der Biotop muß zu schütten sein.
Der Biotop muß zuzuschütten sein. 
Der Biotop muß zugeschüttet werden. 
Der Biotop wird zugeschüttet werden

Ein Kuckuck erzählt
Im -^rühling schlüpfe ich ,pus dem 
Ei.Dann schmeiße ich vom Nest alle 
fremden Jungen hinaus.Das ist 
schwer,denn ich bin noch blind.
Nun sind alle draußen.Jetzt habe 
ich endlich meine Ruhe.Ich bin 
ein frecher Vogel,aber die Sache 
will 's.
Nanu,die Wirtseltern sind noch 
nicht da! Da sperre ich eben den 
Schnabel auf,ich bin doch ein hüng= ^  
riger Vogel.Da kommen die Wirts= ‘ 
eitern,dann sperre ich noch weiter 
den Schnabel auf,damit mir meine 
Eltern viel in den Rachen stopfen.

Nun bin ich erwachsen,meine Fe= 
d e m  sind blaugrau.Heute mache ich 
meinen ersten Ausflug.
Im Herbst fliege ich dann in den 
warmen Süden.Dort suche ich mir 
Nahrung.Im Frühling fliege ich wie= 
der her.Dann suche ich mir einen 
Wald.Nun lege ich meine Eier in ^
fpemde Nester.Dort ergeht es meinen 
Jungen wie mir.

Silvia Amico,7 Jahre(Schulaufsatz)

(aus:VOGELSCHUTZ-ZeitSchrift des 
Landesbundes für Vogelschutz 
in Bayern e.V.- Heft 3/81)

Anmerkung:..fehlt eigentlich nur 
noch der Satz: "Der Biotop ist 
zugeschüttet worden."-Daraus

Der Biotop ist eine zuschüttenswerte Fläche."^ folgt-
(Dr.W.Pfaffenberger)

"Der Biotop ist keine schützenswerte Fläche.
M.Bernardi
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