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Das kleine Spatzenmädchen

Es war einmal vor langer, langer Zeit im Wald 
am Rande von Eberswalde. Da lebte 
ein kleines listiges Spatzenmädchen 
namens Amelie. Sie und ihre 
Freundinnen lebten gut. Immer 
wenn die Tiere des Zoos 
Eberswalde gefüttert wurden, 
fiel mehr als genug Futter 
für sie ab. Alle Tiere lebten 
in Frieden miteinander und 
waren glücklich. Eigentlich 
gäbe es keine Geschichte, 
wenn nicht eines Tages …

Ja, da kam ein neuer großer Hirsch. 
Heinrich, so hieß der Hirsch, war nicht nur 
bald der Liebling aller Zoobesucher, sondern auch 
sehr selbstsüchtig. So begann eine schlimme Zeit für die Tiere des Waldes. Besonders aber für unsere 
kleinen Spatzen. Mit seinem mächtigen Geweih verjagte Heinrich jeden kleinen Vogel, der es wagte 
zum Futterplatz zu kommen. Und das, obwohl genug Futter für alle da war! Wie viel frisst denn schon 
so ein kleiner Spatz? Ja, selbst was Hirsch Heinrich nicht zu fressen schaffte, trat er lieber in die Erde, 
als es den hungrigen Spatzen zu überlassen. Da war die Not groß! Die ersten Spatzen zogen schweren 
Herzens vom Zoo Eberswalde fort. Da sagte Spatz Amelie: „Nein, wir geben nicht auf!“ „Was willst du 
kleiner Spatz gegen den großen Hirsch ausrichten?“, riefen die anderen Tiere. Ja, selbst alle Tiere 
unseres Waldes und Tierparks zusammen waren nicht stark genug, um es mit Hirsch Heinrich aufzu-
nehmen.

„Wartet es nur ab“, sagte das kleine schlaue Spatzenmädchen. Sie wusste nämlich, dass alle Hirsche 
im Frühjahr ihr Geweih verlieren. Über Sommer wächst ihnen dann ein neues. Das hat die Natur so ein-
gerichtet. So können im Herbst, wenn die Hirschhochzeit ist, die Hirschfrauen – oh entschuldige, wollte 
sagen die Hirschkühe, sehen, welcher Hirsch in diesem Jahr der stärkste und gesündeste ist. Wenn 
das nicht so klar zu sehen ist, zeigen die Hirsche ihre Stärke bei Kämpfen gegeneinander. – Doch jetzt 
komme ich von unserer Geschichte ab.  

Also, der Spatz wusste nun, dass Hirsch Heinrich schon bald sein Geweih verlieren würde. Eigentlich 
für die Tiere keine große Sache, denn auch ohne sein Geweih konnte Heinrich die anderen Tiere locker 
vom Futter wegjagen. Aber Amelie versuchte es mit einer List. Sie flatterte um den Hirsch herum, bis 
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dieser auf sie aufmerksam wurde. Dann plusterte sie sich richtig auf und rief: „Schämst du großer 
Hirsch dich denn gar nicht, uns Kleinen alles wegzufressen?“ Heinrich grinste frech und stieß mit 
seinem Geweih drohend nach dem Spatzenmädchen. 

Da war er aber gerade an die Richtige gekommen! Geschickt wich der kleine Spatz aus. Dann rief sie 
aus voller Kehle:
„Mit einem Dreifach-Spatzen-Piep, bevor die erste Blume blüht,
mit diesem Zauberspruch aus meinem Zauberbuch,
das meine Mutter schrieb, ich dein Geweih vom Kopfe schieb.
Piep – Piep – Piep.“

Dazu machte Amelie noch ein paar wilde Verrenkungen. Hirsch Heinrich grinste jedoch nur abfällig und 
benahm sich gegen die anderen Tiere genauso gemein wie zuvor. Doch was war das? Im Frühjahr be-
gann es doch auf Heinrichs Kopf zu jucken und zu brennen. Nervös schüttelte der Hirsch sein mächtiges 
Haupt. „Sollte das Spatzenmädchen ihn verhext haben?“, so fragte Heinrich sich. Plötzlich gab es einen 
Ruck und eine Hälfte des Geweihes, eine Stange, fiel ab. Nun hing Heinrichs Kopf ganz schief. Alle 
Tiere im Tierpark und im Wald sagten: „Nun hat Heinrich seine gerechte Strafe erhalten.“ Einige sollen 
sogar schadenfroh gelacht haben! Bald fiel die zweite Hälfte des Geweihes, die zweite Stange, von 
Heinrichs Haupt. Nun hing wenigstens der Kopf nicht mehr so schief rum. Aber um welchen Preis?

„Mein Geweih, mein schönes Geweih“, jammerte der früher so stolze Hirsch. Das ging nun den ganzen 
lieben langen Tag. Nun, darauf hatte unser kleines Spatzenmädchen nur gewartet. Sie flog zum Hirsch 
und sagte: „Ich könnte ja den Zauberspruch meiner Mutter zurücknehmen, aber was gibst du mir dafür?“ 
Natürlich versprach Heinrich, alles zu tun, was Amelie von ihm verlangte. Und was meinst du, verlangte 
Amelie wohl von Heinrich? ….

Ja und seit diesem Tage herrschen wieder Frieden und Eintracht unter den Tieren des Tierparks 
Eberswalde und des Waldes. Und die Spatzen dürfen sich seitdem selbstverständlich immer als Erste 
am Hirschfutter bedienen.

Spatzen

 Spatzen sind 14 bis 16 Zentimeter groß und haben ein Gewicht von 20 Gramm.
 Spatzen sind keine Zugvögel und leben gesellig in Dörfern und Städten.
 Spatzen sind als Kulturfolger sprichwörtlich frech und nicht scheu.
 Spatzen bauen gern Gemeinschaftsnester. 
 Spatzen erreichen ein Alter bis 7 Jahre.
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Spielvorschlag:

Wir suchen Vögel im Wald
Wer zuerst einen Vogel gesehen hat, darf sich den „Vogelhut“ (ein mit Federn geschmückter Hut) 
aufsetzen, den Vogelumhang anlegen, einen Vogelorden anstecken, eine Vogelmaske aufsetzen 
usw. Diese Verkleidung darf er solange behalten, bis ein neuer Vogel entdeckt wurde. Sobald das 
nächste Kind einen Vogel entdeckt hat, darf es die Verkleidung anlegen. Nun muss unter Zeitdruck die 
Verkleidung gewechselt werden.

Als Erinnerung an die lustige Verkleidung ein Foto nicht vergessen.

Gib nie auf !
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Was ist ein weißer Fährtenhund?

Nun kommt die Zeit, in der in den brandenburgischen Wäldern immer wieder mal der weiße Fährtenhund 
anzutreffen ist. Was ein Fährtenhund (auch Schweiß- oder Leithund genannt) ist, wissen viele. Er hilft 
den Jägern, Wild zu finden oder – wie es in der Jägersprache heißt – aufzustöbern. Das ist besonders 
wichtig, wenn Tiere krank oder verletzt sind, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall. Dann braucht das 
Wild schnelle Hilfe. Aber was ist ein weißer Fährtenhund?

Der weiße Fährtenhund ist kein Hund, sondern eine scherzhafte Bezeichnung der Jäger für den 
Schnee. Beim Schneeschieben an der Försterei habe ich die Spuren eines Hasenpaares gefunden, 
die ich seit Juni nicht mehr gesehenen hatte. Und ich dachte schon, der Fuchs hätte sie erwischt. Dank 
des weißen Fährtenhundes weiß ich nun, dass sie noch da sind und es ihnen gut geht.

Jagdhund  
(Canis lupus familiaris)
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Eine Roteiche – na und!

Es war einmal vor vielen, vielen Jahren. Am Rande eines Ortes standen viele sehr alte 
Roteichen. In ihrer Mitte jedoch standen einige wenige Stiel- und Traubeneichen. Sie 
hatte teilweise der Eichelhäher gepflanzt und einige hatte der Förster zur Probe ge-
pflanzt. Eine der Traubeneichen war etwas älter und größer als die anderen Stiel- 
und Traubeneichen. Eigentlich war sie die größte Eiche, wären da nicht die 
über hundert Jahre alten Roteichen gewesen. Schon lange ärgerte sich die 
Eiche, dass sie nicht so schöne rote Blätter hatte wie die amerikanischen 
Roteichen. Jetzt hatten die Roteichen sogar viele Eicheln abgeworfen 
und überall wuchsen kleine Roteichenbäumchen. Empört rief die 
Traubeneiche: „Hilfe, seht nur meine deutschen Eichenbrüder. Die 
Roteichen nehmen uns unseren Lebensraum im deutschen Wald!“ Die 
älteste und weiseste der Roteichen versuchte, die aufgebrachte Traubeneiche zu 
beruhigen: „Habt keine Angst. Ihr seid jetzt 25 bis 35 Jahre alt, unsere Kinder werden euch nicht 
stören. Ganz im Gegenteil. Sie werden eure Stämme umschmeicheln, dass sie ohne Äste kerzen-
gerade wachsen und bestes Wertholz werden. Was uns alte Roteichen angeht, werden wir schon 
bald das Feld für euch und unsere Kinder räumen.“ Aber da es dem Schreihals ja nicht wirklich um 
den Lebensraum ging, begann er, so laut er konnte, nach dem Förster zu rufen. Ein „guter deutscher 
Förster“ würde ihn schon verstehen. Die anderen Stiel- und Traubeneichen kümmerten sich zuerst nicht 
um den Schreihals, doch krabbelte es nicht doch an den Wurzeln? Schoben etwa die jungen Roteichen 
ihre Wurzeln in den Lebensraum der Trauben- und Stieleichen? Verunsichert begannen die Stiel- und 
Traubeneichen nach dem Förster zu rufen. Alle Versuche der amerikanischen Roteichen, ihre Brüder 
zu beruhigen, fruchteten nicht. Vom Geschrei der Stiel- und Traubeneichen angelockt, erschien der 
Förster.

„Förster! Die Roteichen dringen in unseren schönen Lebensraum ein. Wenn du nicht sofort alle ausreißt 
und fällen lässt, werden wir bald nur noch fremdländische Bäume in unserem schönen einheimischen 
Wald haben. Sollen die Roteichen dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Sie stehlen uns 
unseren Lebensraum!“ Einige der anderen Stiel- und Traubeneichen gaben der großen Traubeneiche 
recht. „Immer mit der Ruhe!“, lenkte der Förster ein. „Was heißt hier „euren Lebensraum“? Vor 100 
Jahren, als dieses Stück Boden noch eine Müllhalde der Menschen war, hat mein Urgroßvater euch 
allen diesen Platz zum Wachsen angeboten. 
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Aber keiner war bereit, auf dieser Müllhalde zu wachsen. Keine Birke, keine Aspe, keine Kiefer, kein 
anderer Baum war in der Lage und Willens, hier zu wachsen und seine Wurzeln in den vergifteten Boden 
zu graben. Kein einheimischer Baum und schon gar keine stolze Eiche. Da musste mein Urgroßvater 
bis Amerika fahren, ehe er einen Baum fand, der bereit war, diesen Lebensraum wieder zu besiedeln! 
100 Jahre haben die amerikanischen Roteichen Schwerstarbeit geleistet. Wessen Wurzeln haben das 
Gift aus dem Boden geholt? Wessen Wurzeln haben den Boden gelockert, vor Erosion geschützt und 
belüftet? Wessen Wurzeln haben das Wasser gefiltert? Wessen Kronen haben euch vor Sonne und 
Kälte geschützt? Jetzt, wo die Drecksarbeit erledigt ist, da kann die Roteiche gehen? Da werde ich nicht 
mitmachen. Ich werde meine Bäume nicht nach einheimisch und nicht einheimisch unterscheiden, so 
wie es gewisse Leute machen. Du hast Angst vor einer Überfremdung? Dann sag mir doch, wie hoch 
der Anteil an fremdländischen Bäumen in meinem Revier ist.“ „Auf alle Fälle ist der Anteil viel zu hoch, 
denn nur eine tote rote Eiche ist eine gute rote Eiche.“ Triumphierend über ihren Reim blickte sich die 
Traubeneiche zu den anderen Stiel- und Traubeneichen um. An ihren Blicken sah sie, dass sie zu weit 
gegangen war.

Die sachlichen Argumente des Försters wogen schwerer als Marktschreierei ohne Wissen. „Dann wäre 
das also geklärt“, stellte der Förster fest. „Im Übrigen braucht keiner Angst vor einer Überfremdung zu 
haben. Gerade habe ich wieder ein paar tausend amerikanische Roteichen von den Forstwirten aus 
dem Wald entfernen lassen, damit junge Kiefern wachsen können.“

Bald kehrte wieder Ruhe in den Eichenbestand ein und die großen Roteichen schwiegen großzügig 
über den Vorfall. So wie es eben die Art von erwachsenen und weisen Bäumen ist. Da passierte es! 
Durch eine achtlos weggeworfene Zigarette fing der Wald Feuer. Das Feuer raste unaufhaltsam durch 
die Kieferndickungen und Birkenhaine. Es raste genau auf die Eichen zu. „Hilfe! Rettet uns!“, schrien die 
Eichen, aber keiner hörte sie. Doch da standen die Roteichen wie eine schützende Mauer zwischen den 
Flammen und den Stiel- und Traubeneichen. Die harten lederartigen Blätter machten es den Flammen 
unmöglich, zu den Stiel- und Traubeneichen durchzudringen. Die Roteichen brannten, aber wichen 
nicht. So retteten die Amerikaner unter Einsatz ihres Lebens den Einheimischen das Leben. „Danke!“, 
sagte da eine Stieleiche.

„Glaubt ihr Dummköpfe etwa, das haben die für euch getan? Die haben doch nur an ihre eigenen 
Kinder gedacht!“, stichelte die Traubeneiche. „Halt endlich deine große Klappe!“, rief da eine andere 
Traubeneiche: „Siehst du denn nicht, dass das Feuer den kleinen amerikanischen Roteichen noch 
weniger ausgemacht hat als den großen?“
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Ja, aber manche sehen halt nur das, was sie sehen wollen. Kurz darauf erschien der Förster und 
die großen Roteichen wussten, ihre Zeit war gekommen. Sie wurden gefällt. Dann wurden sie auf 
einen großen Holztransporter geladen, um zu einem wunderschönen Kinderbett für ein Kinderzimmer 
verarbeitet zu werden. Als der Transporter sich in Bewegung setzte, riefen ihnen plötzlich die ein-
heimischen Eichen nach: „Viel Glück! Wir beschützen eure Kinder, so wie ihr es so viele Jahre mit 
uns getan habt!“ Der Dank der Roteichen ging im Lärm des Motors unter. Was aus der Stänker-
Traubeneiche geworden ist? Ja, wenn sie nicht der Blitz getroffen hat, dann passen die anderen noch 
heute auf sie auf.

Roteiche (Quercus Rubra)

 Bis 30 Meter hoher Baum mit herzförmigen Wurzeln, breitkugeliger Krone, grauer glatter Rinde, 
die  im Alter rissig wird.

 Blätter sind bis 20 Zentimeter lang, eichenblattförmig, spitz- und tiefgelappt, dunkelgrün glänzend 
und zur Herbstfärbung leuchtend kaminrot. Die Blüte erfolgt im Mai. Roteichen sind nach zirka 20 
bis 30 Jahren fruchtbar.

 Die Heimat ist Nord-Amerika. Sie wächst in Laub- und Nadelmischwäldern.
 Roteichen verhindern Bodenbewuchs und unterbinden damit Bodenfeuer.
 Sie wird aufgrund ihrer hohen Widerstandskraft gegen Feuer als Waldbrandriegel eingesetzt.
 Besiedelt als Pionierbaumart selbst unwegsamstes Gelände als Vorwald, auch für rohe Böden 

geeignet. Dienen für Schutzpflanzungen und Haldenbegrünung. Bindet sehr schnell viel Kohlen-
dioxid (CO2 ), ist rauchhart und dadurch für Städte geeignet.

Spielvorschlag:

Roteichen helfen im Winter 
Der Spielleiter lässt unter Roteichen eine bestimmte Anzahl von Eicheln sammeln. Dann wird ein 
Spielort aufgesucht, wo keine Roteicheln rumliegen. Der Spielleiter stellt folgende Ausgangssituation: 
„Stellt euch vor, ihr seid Eichhörnchen oder Mäuse und habt einen Wintervorrat, den ihr verstecken 
müsst.“ Jeder Mitspieler erhält eine bestimmte Anzahl von Eicheln der Roteiche. Dann muss er die 
Eicheln verstecken, möglichst so, dass sie keiner findet. Ob alle auf einem Platz oder einzeln ist un-
wichtig. Gleichzeitig versucht er möglichst unauffällig, die Verstecke der anderen Mitspieler zu erkunden 
und sich zu merken. Dann kommt der Winter. Die Mitspieler beginnen ihren Winterschlaf. Dazu ver-
sammeln sich die Mitspieler auf einem bestimmten Platz.

Dann müssen die Mitspieler, im Winter vom Hunger geplagt, eine durch den Spielleiter festgelegte 
Anzahl Eicheln zu ihm bringen. Dabei können sie fremde Vorräte plündern, um die eigenen Vorräte zu 
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schonen. Der Geplünderte darf sich nicht wehren, da er in der Natur es nicht merken würde, wenn man 
ihn beraubt. Sieger ist der, der zum Schluss noch die meisten Vorräte hat. Dieses Spiel kann sowohl 
einzeln wie in Gruppen (z. B. Eichhörnchen gegen Mäuse oder Eichelhäher) gespielt werden.

  

                                            Mai                                             September / Oktober

Roteiche (Quercus Rubra)
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Als der Luchs Zahnschmerzen hatte

Es war einmal ein Luchs, der Leopold hieß. Ja, ich weiß, Leopold ist ein ungewöhnlicher Name für 
einen Luchs. Aber kommen wir zur Sache. 

Der Luchs fraß immer gern Süßes. Am liebsten ganz harte Bonbon. Ja, auch das ist höchst ungewöhn-
lich für einen Luchs. Aber Leopold war eben ein ganz außergewöhnlicher Luchs. Oft sagte seine Mutti, 
er solle sich wenigstens nach dem Verzehr all der Süßigkeiten die Zähne putzen. Natürlich nicht wie 
wir Menschen mit einer Zahnbürste. Ein Luchs und andere Tiere kauen zum Säubern der Zähne auf 
Gegenständen herum. Dann bleiben die Fressensreste zum Teil an den Gegenständen hängen. Oder 
werden mit der Spucke, die dabei entsteht, einfach aus den 
Zähnen gespült. Leopold fand es blöd, wenn große Jäger 
wie er auf Ästen oder gar Gras herumkauten. Den kleinen 
Wolf aus dem Gehege nebenan hatte er schon oft des-
wegen geneckt.

Doch Leopold konnte auch ein großes Kunststück. Bonbons, 
die ihm die ungezogenen und sehr dummen Besucher des 
Zoos zuwarfen, konnte er so mit den Zähnen knacken, 
dass es richtig laut knallte. Ja, nicht alle Zoobesucher 
meinen es gut mit den Tieren. Na, und die gemeinen 
bösartigen Besucher warfen dann noch mehr Bonbons. 
Leopold sollte es krachen lassen. Der dumme Leopold lies 
es immer wieder richtig krachen. Auch benutzte Leopold 
seine Zähne gern als Werkzeug. „Mach es nicht, sonst 
bricht dir noch ein Zahn ab!“ Seine Mutti war besorgt 
um ihn, aber Leopold lachte sie nur aus. Er war doch 
ein sehr starker Luchs mit noch viel stärkeren 
Zähnen. Kurz vor Weihnachten brachten die 
bösen Besucher besonders viele Bonbons 
mit. Sie wollten viel Spaß.

Einige Zeit später wachte Leopold eines 
Morgens auf und hatte tierische Schmerzen 
– Zahnschmerzen. Nun war er nicht mehr 
groß und stark. Wie ein kleines Kätzchen 
miaute er nun vor Schmerzen. So sehr er auch auf 
Stöcken herumkaute, die Schmerzen gingen nicht weg. Oh je! Zu allem Überfluss brach nun auch noch 
ein Stück von einem seiner Zähne ab. Jetzt tat es richtig weh!
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Na, in freier Wildbahn hätte Luchs Leopold jetzt wirklich ein riesengroßes Problem. Zu seinem Glück 
jedoch sah der Tierpfleger, was los war. Leopold musste schnellstens zum Zahnarzt. Ja, zum Zahnarzt. 
Auch für Haus-, Zirkus- oder Zootiere gibt es Zahnärzte. Der Tierarzt röntgte Leopolds Zähne und er-
schrak. So schlechte Zähne hatte er noch nie gesehen. Dann ging’s los: bohren, schleifen, füllen und 
wieder schleifen. Ihr könnt euch vorstellen, das fand Leopold nicht lustig.

Als Leopold wieder zu Hause war, tat es ihm sehr leid, nicht auf seine Luchsmutti gehört zu haben. 
Von diesem Tag an kaute er keine Bonbons mehr. Wenn überhaupt lutschte er sie. Natürlich reinigte er 
sich jetzt auch nach jeder Mahlzeit die Zähne. Wenn ihn die jungen Wölfe aus dem Gehege nebenan 
deswegen neckten, überhörte er es einfach. Denn jetzt ist er der große und erfahrene Luchs Leopold. 

Übrigens: Soweit ich weiß, hat er bis heute auch nie wieder Zahnschmerzen bekommen.

Luchs (Lynx lynx)

 Dank der Pinsel an den Ohren kann sich der Luchs noch besser mit Artgenossen verständigen.
 Die bis 75 Zentimeter hohe Kleinkatze ist die größte europäische Wildkatze.
 Luchse sehen ungefähr 6-mal so gut wie Menschen.
 Er kann ein Gewicht bis 38 Kilogramm erreichen.
 Seine Lebensdauer beträgt 12–20 Jahre.
 Der Luchs kann sehr gut hören.

                                                                 Luchs (Lynx lynx)




