Tieren auf der Spur
Winter ist die Zeit des Fährtenlesens!
Im frischen Schnee kannst du
viele Tierspuren entdecken.
Der Schneehase ist,
wenn es sein muss,
mit seinem weissen
Fell gut getarnt.
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Die Viererspuren der springenden
Feldhasen sind leicht zu erkennen.
Die hinteren, kleinen Abdrücke stammen
von der Landung mit den Vorderpfoten;
die vorderen, länglichen vom Absprung
mit den Hinterfüssen!

Die Fährte eines Rehs ist ganz typisch,
leicht sind die Abdrücke der einzelnen
Hufpaare zu erkennen.

Die Trittsiegel der Wildschweine
sind durch den Abdruck der hinteren
«Afterklauen» gut von Rehspuren
zu unterscheiden.

Wenn der Hunger das Eichhörnchen plagt,
verlässt es sein Kugelnest hoch oben
im Baum und hüpft zu seiner
Vorratskammer. Die kleinen Spuren
sind typisch: Die grösseren Hinterfüsse
kommen (wie bei Hasen) vor
den Vorderfüssen auf.

ABC, die Katze lief im Schnee:
fast kreisrunde Pfoten-Abdrücke.
Die Krallen-Abdrücke fehlen – Katzen
ziehen ihre Krallen beim Laufen ein.

Fünf Ballen, zwei bis vier Krallen
und immer schön in einer Linie:
Hier schlich ein Fuchs durch den Schnee.
Auf der Jagd nach Mäusen oder anderer
Beute verliess er seinen Erdbau.
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