




LIEBE SCHÜLERIN,
LIEBER SCHÜLER!

Ein neues Schuljahr hat begonnen und sehr viele  
Aufgaben und Herausforderungen warten auf dich. 
Genauso wie dir geht es uns Jägerinnen und Jägern in 
unseren Jagdrevieren. Auch da gibt es das ganze Jahr 
über sehr viel zu tun:

In der Mitte des Kalenders 

auf dich wartet. Es ist mit dem 
gelben Stern gekennzeichnet. 

Ich drücke dir die Daumen!







Es riecht im Wald 
nach Liebstöckl („Maggi“)? 
Dann bin ich in der Nähe! 

Wir Wildschweine „duften“ 
sehr intensiv danach.





Spiel:
Schau mir in die Augen!



Fehlersuchbild
Rätsel:



DAS
Wildkaninchen



Hauskaninchen sind 
meine zahmen Verwandten. 
Wenn sie davonlaufen, ver-
wildern sie rasch und ihre 
Jungen werden wieder zu 

Wildkaninchen.









Ich kann unglaublich 
gut riechen. Wenn ich meinen 
Partner suche, hebe ich einfach 

Kannst du das auch?













Bei der Geburt 
bin ich gerade mal 

so groß wie ein 
Maulwurf! 







dachs
der



Wir Dachse sind 
sehr gesellig und leben 

in Familien, die den 
Rudeln von Wölfen 

ähnlich sind!



Rätsel:
Labyrinth



Hafer-Cookies
Rezept:





Als Küken bin ich 

werde ich schneeweiß! 
Ein hässliches Entlein 
bin ich übrigens nie.









Man darf mich wegen 
meiner geringen Größe 

nicht unterschätzen. Ich bin 
zwar klein, erlege aber auch 

Beutetiere, die größer 
sind als ich. 



Lösungswort











Jägerinnen und Jäger 
retten jedes Jahr im Frühling 

viele Rehkitze wie mich. Dafür 
kommen hochmoderne und teure 

Drohnen zum Einsatz! 







Das
Rotwild



Ich bin nicht 
der Vater des Rehs! 

Rehe sind viel kleiner 
als wir Hirsche. 



Fühl' doch mal!Spiel:



Wildtiere aus 
Eierkarton

Basteln:



Jägerinnen und Jäger 
helfen bei verschiedenen 

um mich vor dem Aus-
sterben zu retten! 















nach Südafrika und wieder 
zurück, dabei lege ich jeweils 

eine Strecke von über 
12.000 km zurück!



zum kuckuck!





Die Menschen 
haben mich schon immer 

bewundert, deswegen bin ich 
auch der Vogel der Weisheit. 
Mein Bildnis wurde bereits 

vor 2500 Jahren auf 











Wenn ich in der Luft 

trotzdem völlig ruhig, damit 
ich genau schauen kann!







Jänner februar

mai juni

Geburtstage, Schularbeiten &

märz
april



Hier kannst du
Geburtstage, Schularbeiten 
und Tests eintragen, damit 

du nichts vergisst. 



Achtung, Jungtiere!

Gib auf die Pflanzen Acht!

Bleib auf den Wegen!

Auch dein Hund ist gern draußen! 

Lass nichts zurück, außer einen guten Eindruck!

Absperrungen machen Sinn!

Pssst ... leise sein!

entdecken und erleben.

und Tiere, denn es ist eigentlich
kinderleicht sich draußen in der

Natur richtig zu verhalten!

Hochsitze und Jägerkanzeln können gefährlich sein!

Brenzlige Geschichte!

DANKE!



Landesjagdverbände



impressum


