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DER SCHLAUE FUCHS SCHREIBT EUCH! 
 

 

Liebe Kinder, 

wie geht es Euch? Ich hoffe ihr hattet tolle Winter- und Weihnachtstage. Der Winter 

neigt sich jetzt schon wieder langsam seinem Ende und ich freue mich Euch heute 

erneut einen Brief schreiben zu dürfen. Naja, um ehrlich zu sein hätte ich mich 

natürlich mehr darüber gefreut Euch in Realität zu treffen, aber leider ist das noch nicht 

möglich und daher setze ich mich heute in Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen, 

an diesen Brief. Ich möchte Euch gerne von meiner Zeit im Winter erzählen. 

Wie ihr sicher alle wisst, beginnt der Winter kalendarisch gesehen am 21.Dezember. 

Davor gibt es im und um den Wald immer einiges zu beobachten. Auch letztes Jahr war 

ich wieder neugierig und hab die anderen Tiere beobachtet bevor der Winter gestartet 

ist. Der Igel z.B. ist ein echter Winterschläfer, ihn konnte ich schon im November 

beobachten, wie er sich in den Winterschlaf begeben hat. Auch die Siebenschläfer 

haben schon bei Zeiten den Winterschlaf angetreten. Mein Waldnachbar, der Dachs, 

hat sich nicht in den Winterschlaf, dafür aber in Winterruhe begeben. Auch das 

Eichhörnchen hält Winterruhe. Ihre Körpertemperatur senkt sich dabei weniger ab als 

die der Winterschläfer und sie werden auch öfters wach und suchen ab und zu nach 

Nahrung. Andere Tiere wie Frösche und Eidechsen sind bei der Kälte sogar in 

Winterstarre gefallen. 

Es ist daher doch recht still geworden auf Wald und Feld. Ich selbst halte weder 

Winterschlaf noch Winterruhe. Wenn ihr also die Spuren im Schnee genau anschaut 

könnt ihr eventuell neben den Abdrücken der Rehe, Hasen und Kaninchen auch meine 

Spuren entdecken. Wir sind natürlich auch im Winter unterwegs und suchen nach 

Nahrung. Dieses Jahr hat es endlich mal wieder schön geschneit, so dass man die 

Tierspuren sehr gut entdecken kann. Ich selbst und andere Raubtiere jagen unsere 

Nahrung aber auch im Winter selbst. Andere Tiere, wie beispielsweise die Vögel freuen 

sich aber wenn ihr ihnen etwas zu fressen oder auch frisches Wasser anbietet. Den 

Vögeln könnt ihr eine Futterglocke oder auch Meisenknödel basteln. Eure Eltern helfen 

Euch dabei sicher gerne. 
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So langsam knurrt mir jetzt dann aber auch der Magen und ich sollte mich auf 

Nahrungssuche begeben. Davor habe ich aber noch die ein oder andere Frage an Euch: 

1. Wann beginnt die Winterzeit? 

 

2. Welche Tiere halten Winterschlaf? 

 
 

3. Welche Tiere begeben sich in Winterruhe und was unterscheidet die 

Winterruhe vom Winterschlaf? 

 
 

4. Welche Tierspuren könnt ihr auch im Winter sehen? 

 
 

5. Benötigen mache Tiere Extrafutter wenn es kalt ist? 

 
 
 

Ich hoffe ihr habt Euch etwas über meinen Brief gefreut?! Ihr habt sicher auch schon 

die weiteren Materialien im Briefumschlag entdeckt. Ich wünsche Euch ganz viel 

Freude beim Rätseln und malen. 

Habt noch eine schöne Winterzeit und startet dann gut in den Frühling. 

 

Der schlaue Fuchs und seine Helfer 

 


