©Bohacek

3. – 4. VS

Arbeitsblatt 5:
Lest das Arbeitsblatt gemeinsam oder lasst es euch vorlesen!
Hast du von Familie Biber etwas erfahren, dass du über Biber
noch nicht gewusst hast?
Wenn du schon einmal einen Biber gesehen hast, dann hast du
Glück gehabt, denn meistens gehen Biber schlafen, wenn du
gerade aufstehst und werden erst munter, wenn du schlafen
gehst. Aber nicht immer.
Falls du einen Biber gesehen hast, dann war das
wahrscheinlich in der Nähe von einem Gewässer. Dort lebt sie
nämlich, die Familie Biber!

Wenn es gerade laut „Platsch“ gemacht hat, kann es sein, dass
ein Biber gerade mit seinem flachen Schwanz auf die
Wasseroberfläche geklatscht hat um seine Familie zu warnen.
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Dann wirst du Familie Biber nicht mehr sehen, weil alle
blitzschnell untergetaucht sind. Sie schwimmen dann in ihre
Höhle. Dort fühlen sie sich sicher, geborgen und warm. Auch im
Winter.
Weil es im Winter weniger zu fressen gibt und kalt ist, gehen
einige Tiere im Herbst für lange Zeit schlafen. Meistens machen
sie es sich dabei in warmen Höhlen gemütlich. Erst wenn es im
Frühling wärmer wird, wachen sie wieder auf. Sie schlafen also
wirklich lange! Das nennt man Winterschlaf. Murmeltiere und
Siebenschläfer halten zum Beispiel so einen Winterschlaf.
Unsere Biberfamilie macht das nicht, nein! Alle sind sie
putzmunter. Und hungrig!
Im Winter gibt es aber keine Seerosen und keine Brennnessel,
die ihnen doch so gut schmecken! Hmm, was tun? Etwas
Grünes gibt es zum Glück sogar im kalten Winter! Doch es ist
gut versteckt! Es versteckt sich in Knospen und grüner Rinde
an Zweigen hoch in den Wipfeln der Bäume. Doch wie soll
Familie Biber da hinauf kommen? Sie kann ja nicht klettern!
Familie Biber löst das sehr geschickt! Sie wirft die Bäume
einfach um! Wie die Biber das wohl machen?
Rate mal!
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Genau, sie heißen nicht umsonst „Nagetiere“! Familie Biber
nagt die Bäume so an, dass sie wie Bleistiftspitzen aussehen,
dann fallen sie fast von selbst um! Und endlich kommen sie an
das saftige Grün! Nun wird aber genüsslich geschmatzt!
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Schmatz,
Schmatz,
Schmatz!!
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