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Lieber Moritz, Pauline, Rohin, Farzad,
oder wie dein Name ist …
Die Lesereihe der »PDFtchen« möchten dich auf
viele interessante und spannende Entdeckungen
in der Natur mitnehmen. Du beginnst mit dem
Lesen, oder lernst die deutsche Sprache? Das ist
klasse! Mit diesem ersten Band aus der Reihe der
»PDFtchen« kannst du gut üben! Du kannst sie
dir auch vorlesen lassen. Du hast Freude am Selberlesen? Sehr gut! Tauche mit offenen Augen
und freundlichem Herz in die Natur und ihre
Lebendigkeit ein.
Ferne Länder und ihre Natur sind sehr spannend!
Das »ferne Land« ist jedoch ganz nah, es beginnt
vor deiner und meiner Haustür! Der Weg in das
„ferne Land“ der Natur ist ganz kurz!
Die natürliche Welt vor unserer Haustür ist vielfältig, gigantisch und aufregend! Es lohnt sich,
sie zu entdecken.
Komm mit, besuchen wir eine Wiese!
Deine Ulrike
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Eine Wiese ist eine Wiese!
Kein Rasen und kein Gras!
Eine Wiese ist eine Wiese!
Bist du auch so gerne auf einer Wiese wie ich?
Wiesen sind wunderbare Orte, auf denen du
spannende Beobachtungen machen kannst. Wie
leben Insekten? Was für verschiedene Pflanzen
wachsen dort? Wie verändert sich die Wiese im
Laufe eines Jahres?

Im kalten Winter ruht die Wiese, vielleicht unter
Schnee. Im Frühling wird die Wiese grün und
erste Blumen blühen. Insekten erwachen.Der
Sommer auf der Wiese ist sehr lebendig und
bunt. Wenn im Herbst alles verblüht ist, bietet
die Wiese vielen Tieren Schutz vor dem Winter.
5

Vorher ein paar Tipps!
Um dich auf einer Wiese sicher bewegen
zu können, ziehe dir feste Schuhe und
lange Hosen an. Betrittst du eine Wiese,
achte auf deine Füße:
Wiesen sind lebendig! Diese Lebendigkeit wollen wir achten und nicht unaufmerksam zertreten. Setze deine Füße
behutsam wie eine Katze, halte deine
Augen und Ohren in alle Richtungen
offen, bewege dich ruhig. Lass die
bunten Blumen stehen. Warte, bis sich
ein Insekt in deiner Nähe hinsetzt.
Zeit, Geduld und ein ruhiger Blick sind
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deine wichtigsten Geschenke an die Bewohner
einer Wiese.
Nimm einen Fotoapparat oder das Handy mit,
wenn du ein paar interessante Situationen
fotografieren möchtest!
Dieses »PDFtchen« möchte dir mit ein paar kleinen Geschichten die große Welt einer Wiese vorstellen. Bist du nach dem Lesen neugierig
geworden und möchtest selber auf Entdeckertour in eine Wiese gehen? Da bin
ich gespannt darauf, was du entdecken
wirst.
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Rasen oder Wiese –
wo ist der Unterschied?
Du könntest meinen, dass die grüne kurz
gemähte Fläche im Garten, im Park, der Badeanstalt oder am See eine Wiese ist. Nein, jede
dieser Rasenflächen werden häufig kurz
gemäht. Auf diesen Rasen kannst du dich leicht
bewegen, sie laden zum Sport und Spielen ein.
Dafür sind Rasenflächen gut geeignet.
Viele weitere Flächen, die gar nicht zum Spielen
genutzt werden, werden trotzdem gemäht. Im
Park kannst du das sehen, aber auch in sehr
vielen Gärten oder auf Streifen am Straßenrand.
Bis auf ein paar niedrige Gänseblümchen kann
dort nichts wachsen. Wo nichts blüht oder
wachsen darf, finden Tiere keinen lebenswerten
Ort. Ein Rasen ist nur grün, mehr nicht.
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Das ist schade, denn für viele Tiere geht
ein Lebensraum verloren.
Wenn es Orte für Menschen gibt, an
denen sie sich wohl fühlen, dann sollte
es auch Orte für Tiere geben. Auch sie
brauchen ihren Platz, auch sie und ihre
Nachkommen wollen satt werden.

9

Wie sieht eine Wiese aus?
Ein Rasen, der einige Zeit ungestört
wächst, entwickelt sich zu einer Wiese.
Auf dieser Wiese wachsen
die Gräser hoch, sie
werden blühen und
Samen ansetzen.

Viele wilde Blühpflanzen
wachsen dort. Ihre verschiedenen Blüten und
Blätter bieten Insekten
Nahrung. Eine Wiese wird nur ein- oder
zweimal im Jahr gemäht. So haben
Pflanzen und Tiere Zeit,
sich auf der Wiese
auszubreiten,
dort zu leben
und sich zu
10

vermehren. Wiesen sehen durch ihre Pflanzen
immer anders aus. Einige Pflanzen wachsen
auf nassen, andere auf trockenen Böden.
Keine Wiese gleicht daher einer anderen. Wir
Menschen freuen uns immer über den Anblick
einer bunten Wiese. Die unterschiedlich hohen
Pflanzen mit ihren Blüten laden zum
Anschauen und Träumen ein.
Beobachtest du die Wiese und ihre Lebewesen
genauer, dann kannst du sehen, wie es überall
kreucht und fleucht, summt und brummt.
Mach doch mal ein Experiment:
Wenn du einen Garten hast, lasse
einen Teil der Rasenfläche zu
einer Wiese wachsen – einfach
wachsen lassen, nur ein- bis
zweimal im Jahr mähen. Du
wirst staunen, welche Pflanzen
und welche Tiere du dort über
die Zeit beobachten wirst.
11

Lass uns nun gemeinsam meine Wiese über
das Jahr besuchen. Die Wiese, die ich dir
vorstellen möchte, ist mager und trocken.
Unser Boden in der Lüneburger Heide ist
sehr sandig und schnell staubig. Regen versickert sofort tief im Boden. Deshalb wachsen hier Pflanzen, die mit wenig Feuchtigkeit gut zurechtkommen müssen. Da, wo
du wohnst, gibt es sicher ganz andere
Wiesen, und damit auch andere Pflanzen
und Tiere. Wenn du bei dir eine Wiese
besuchst, kannst du schon vergleichen: Wie
sieht es auf deiner Wiese aus, im Vergleich
zu meiner Wiese? Was ähnelt sich, was ist
anders?
Gemeinsam können wir uns über die vielen
unterschiedlichen Pflanzen und Insekten
freuen, die bei dir und bei mir wohnen!
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Auf einer Wiese
wächst vor allem viel Gras!
Wusstest du, dass
Gras blüht? In
vielen schönen Formen
blühen viele
verschiedene
Grassorten. Ihre
Samen fallen zu Boden,
keimen und wachsen zu
neuem Gras. So erhält sich eine
Wiese von allein. Alles, was wir tun
müssen, ist, sie wachsen zu lassen.
Auch wir leben von Grassamen: das
Korn, aus dem z. B. unser Brot gebacken wird, ist der Samen des Weizengrases. Seine geernteten Samen vermahlen wir zu Mehl und
backen daraus unser
Brot, Kuchen und Kekse.
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Gräser sind eine wichtige
Lebensgrundlage für die Tiere
der Wiese. Gras wird von
großen und kleinen Tieren
gefressen. Insekten legen
darauf ihre Eier ab. Wenn die
nächste Generation
geschlüpft ist, findet sie gleich
etwas zu fressen.

Gras bietet Schutz vor Feinden,
die allerdings auch im Gras
lauern und auf Beute warten.
Gras ist beides: ein perfekter
Aussichtspunkt oder ein perfektes Versteck.
Viele Insekten leben
gut getarnt in der
Wiese. Die Stilettfliege
oben ist kaum zu
sehen, erst, wenn sie
wegfliegt, entdecken
wir, dass da ein Insekt
gesessen hat.
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Kennst du die wichtigsten Bewohner
einer Wiese?
Es sind die Regenwürmer.
Regenwürmer leben im Boden, sie können nur
dort leben. Sie sind die geheimen stillen Bewohner, die du nur selten zu Gesicht bekommst. Sie
halten den Boden gesund und fruchtbar. Regenwürmer graben sehr lange Röhren tief im Boden.
Ist es feucht genug, dann leben bis zu 100 Regenwürmer auf einer kleinen Fläche. Sie ziehen
Pflanzenreste in die Röhren, fressen und verdauen sie dort. Das, was dann hinten raus
kommt, macht den Boden sehr nährstoffreich.
So schaffen Regenwürmer einen gesunden
Boden, auf dem Pflanzen sehr gut wachsen
können. Regenwürmer kannst du auch in einem
Komposthaufen entdecken. Dort ringeln sie sich
auf engstem Raum zusammen, um aus den alten
Pflanzen wertvolle Komposterde zu machen.
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Regenwürmer durchlüften mit ihren Grabeaktivitäten den Boden. Ihre Ausscheidungen
verbessern ihn. Als Nahrung sind sie ebenfalls wichtig:
Du kannst Amseln beim Jagen auf Regenwürmer beobachten: Sie hüpfen durch das Gras,
und ziehen plötzlich einen Regenwurm aus dem Boden.
Manchmal kannst du sehen,
dass sie sehr lang an dem
Wurm ziehen müssen,
bis er aus dem Boden
gezogen ist. Das liegt
daran, dass sich
Regenwürmer eng
zusammenziehen
oder lang
auseinander
dehnen
können.
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Eine Wiese ist immer im Wandel
Eine Wiese sieht immer anders aus. In heißen
Perioden ist die Wiese gelb und trocken, das Gras
bleibt niedrig, durch viele Lücken ist der Boden
zu sehen. Regnet es, wächst die Wiese hoch,
dicht, grün und bunt. Jahr für Jahr. Diese Unterschiede sind spannend. Es ist nicht sicher, ob du
die Insekten und Pflanzen dieses Jahres im
nächsten Jahr wieder beobachten kannst.
Das bedeutet: Eine Wiese ist nie langweilig.

Keine Woche ist wie die andere, kein Tag, noch
nicht einmal jede Stunde. Einige Blüten öffnen
sich nur in der Nacht für nachtaktive Insekten.
Andere Blüten sind nur am Vormittag geöffnet
und verschließen sich dann bis zum nächsten
Morgen. Insekten haben sich darauf eingerichtet
und kommen nur zu den »Öffnungszeiten« zum
Sammeln oder Fressen. Sie ruhen in den gleichen Zeiten wie ihre Nahrungspflanzen!
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Das Jahr in der Wiese

Winter

Herbst

Frühling

Sommer
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Die Wiese im Winterkleid
Im Winter ruht das Leben auf der Wiese. Wir
möchten fast glauben, alles sei tot und gestorben. Das stimmt nur zu einem kleinen Teil. Das
sichtbare Gras, die hohen Blütenpflanzen, alles
ist braun. In der Erde jedoch ruhen und warten
die Wurzeln auf den kommenden Frühling. Viele
Insekten sind vor dem Winter gestorben. Ihre
Nachkommen haben sich im Boden oder unter
Laub versteckt und dort Schutz gefunden. Sie
können sich in aller Ruhe entwickeln, um im
Frühling ihre schützenden Plätze zu verlassen.
Einige Insekten gehen über den Winter in eine
Ruhephase, zum Beispiel die roten Feuerwanzen.
Mit den ersten warmen Tagen erwachen sie und
krabbeln übereinander.
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Die Winterruhe einer Wiese ist so, als wenn du
schläfst. Du ruhst und träumst, bis eine innere
Uhr dich weckt und du frisch und voller Tatendrang aufwachst.
Einige Tiere sind das ganze Jahr über wach:
Mäuse oder Vögel finden auf einer Winterwiese
ausreichend Nahrung. Hast du schon einmal
einen Schwarm der bunten Stieglitze beobachten können? Sie wippen mitten auf der Wiese auf
den alten Staudenstängeln und picken dort
deren Samen weg. Andere Tiere finden am
Boden Nahrung. Rehe und Hasen fressen das
letzte Gras. Mäuse sind unter der Schneedecke
unterwegs, um Nahrung zu finden.
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Frühling in der Wiese
Ab dem Spätwinter erwacht eine Wiese. Der
Schnee taut und gefriert im Wechsel. Langsam
wird die Schneedecke immer dünner. Darunter
kommt eine Überraschung zum Vorschein: Einige
Gräser haben den Winter grün überstanden! Viele
der hohen Stängel brechen nun ab. Der Wind
weht die letzten Herbstblätter weg. Den Boden
erreichen nun Licht und Wärme. Die Wiese ist
Regen, Schnee und Eis im Wechsel ausgesetzt. Das
kann über Nacht zu wunderbaren Eisgebilden auf
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alten und jungen Halmen führen. Am Tag zieht
das getaute Wasser langsam in den Boden ein.
In der Nacht gefrieren die Reste erneut. Alle
Pflanzen haben so ausreichend Zeit, sich über
Tag »satt zu trinken« und Kraft zu sammeln. Mit
mehr an Wärme und Helligkeit beginnt ihr Wachsen. Das Grün wird jetzt immer satter und die
Wiese bunter. Solange das Gras noch kurz ist,
können kleine Blühpflanzen mit ihrer Blüte
beginnen. So wächst und blüht eine Wiese in
Etagen über das Jahr.
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Maulwürfe haben im Winter
fleißig unter der Erde ihre
Gänge erweitert und sich mit
dicken Engerlingen versorgt. Bei diesen
Buddeleien unter der Oberfläche muss
die Erde irgendwohin, also buddeln sie sie
nach oben.
Damit du
nicht über
die Hügel
stolperst,
kannst du in
Schlangenlinien über die Wiese gehen.
Die aufgeworfene Erde kannst du im Garten
nutzen, um z. B. Radieschen oder Sommerblumen zu säen. Die nächsten
Regenfälle werden die Hügel wieder
einebnen.
Achte beim Schlangenlinien gehen auf den
Boden! Die ersten Insekten erwachen. Verschiedene Schwebfliegen kannst du
in frühen
Blüten wie
Krokussen
beobachten,
Dort finden
sie erste
Nahrung.
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Erdhummelköniginnen
erwachen, und sind noch etwas
träge. Die plüschigen Hummeln
zählen zu den Wildbienen. Schon
ab einer Temperatur von vier Grad
plus fliegen sie los. Hummeln regulieren
ihre Körperwärme selber, kühle
Temperaturen machen ihnen
wenig aus.

Alle Hummeln, die du im Frühjahr fliegen siehst, sind Königinnen! Sie sind
im letzten Sommer im alten
Hummelstaat geschlüpft und
ausgeflogen. Nach der Paarung
haben sie sich im Boden einen Ort
zum Überwintern gesucht. Die Sonne im Frühling und das Licht haben sie aufgeweckt. Sofort
beginnen sie mit der Gründung des neuen Staates, am liebsten in alten Mäuselöchern. Hummelköniginnen brauchen frühe Blüten, um sich und
ihren neuen Staat mit Pollen und
Nektar zu versorgen!
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Das erste
Frühlingskleid einer
Wiese …

… ist schon recht bunt.
Viele schöne Farben
beleben die wilde Welt
der Wiese! Gelb blüht
der Huflattich. Kleinste
Käferchen, erste Fliegen
und einige Wildbienen
sind bei gutem Wetter

unterwegs und suchen
in Frühlingsblumen die
wichtige Nahrung.
Damit versorgen sie
sich und ihre Nachkommen. Auf ganz trockenen Wiesen, ohne viel
Gras kannst du vielleicht das Hungerblümchen finden. Die kleinen
Blüten werden von den
26

dicken Hummeln
besucht. Die sind im
Grunde viel zu schwer
für die kleinen Blüten,
und beide kippen zu
Boden. Fliegt die
Hummel weiter, richtet
sich die Blüte wieder
auf. Die Samen werden
später gerne von den
Spatzen abgepickt.

Wilde Stiefmütterchen
und Rote Taubnesseln
beginnen ebenfalls
mit ihrem Blütentanz.
Insekten werden von
der Farbe gelb
magisch angezogen,
deshalb haben viele
Blüten eine gelbe
Mitte oder gelbe
Blütenblätter.
27

Je wärmer je bunter

Je wärmer es wird,
umso bunter blüht die
Wiese. Du wirst aus
dem Staunen und Beobachten nicht herauskommen. Überall im
Gras stehen viele verschiedene bunt blühende Pflanzen. Margeriten, Malven, Klee und

blau blühende Natternköpfe werden von
vielen verschiedenen
Insekten besucht, die
nun in großer Vielfalt
auf der Wiese erscheinen. Betrittst du die
Wiese, achte genau
darauf, wo es überall
auffliegt, wer wegspringt, wegkrabbelt
28

oder aufhüpft. Insekten nehmen dich als
Gefahr wahr und fliehen. Das wirst du
schnell merken. Deshalb achte auf ihren
Abstand, den sie für
ihre Sicherheit brauchen. Sie bekommen
ihre Zeit und Ruhe, um
Pollen und Nektar aus

den Blüten zu sammeln. Du bekommst
die Zeit, sie in aller
Ruhe zu beobachten.
Respekt ist das Zauberwort. Durch diese
Art der Beobachtung
lernst du die wunderbare Natur und ihre
Abläufe immer besser
kennen.
29

Schau, wer alles
in der Wiese lebt!
Skorpionsfliegen sehen sehr bunt
aus, sitzen aber gerne etwas versteckt im Schatten. Dort sind sie
nicht ganz leicht zu erkennen. Die
Männchen tragen hinten einen Stachel,
der an den Stachel eines Skorpions erinnert. Kannst du erkennen, ob hier ein
Männchen oder Weibchen im Gras sitzt?
Es ist ein Weibchen!
Schmetterlinge
bewohnen gerne
Wiesen. Ihre Raupen
fressen Gras, bevor
sie sich verpuppen.
Der kleine Heufalter
scheint dir fast mit
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dem Auge zuzuzwinkern. Seine
grauen Flügel
tarnen ihn gut.

Wildbienen besuchen Blüten, um Pollen und
Nektar zu sammeln. Daraus formen sie ein
kleines Proviantpaket. Das tragen
sie in das Nest, legen dort ihr Ei
ab und verschließen das Nest
danach. Aus dem Ei schlüpft
eine kleine Larve. Die ernährt sich
von dem Proviant, bevor sie in die
Puppenruhe geht. Wildbienen nisten
immer in der Nähe der für sie wichtigen
Blühpflanzen! Viele Arten siedeln in offenen
Bodenstellen.
Spinnen sind fast das ganze Jahr über aktiv und
erbeuten am liebsten Mücken und Fliegen, die
sie in großer Zahl verspeisen. Diese
Mücken können dich dann nicht
mehr stechen! Spinnen passen
gut auf ihre Nachkommen auf, sie
bauen ihnen eine Kinderstube.
Dort wachsen die Jungspinnen in
Ruhe heran, bis sie alt genug sind,
selber auf die Jagd zu gehen.
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Schau, was alles in der Wiese wächst!
Reiherschnabel,
kleine zarte Pflänzchen in der
Frühlingswiese, die Stängel
scheinen zu tanzen, findest
du nicht auch? Fliegen tanzen
gerne auf den Blüten mit.

Marienkäfer jagen
Tag und Nacht
Blattläuse. Sie
kommen in vielen
Farben vor. Der rote
Marienkäfer mit den
sieben schwarzen Punkten
ist nur einer von ca. 78 Arten.
Wicken wachsen mit
rosa- oder lilafarbenen, blauen oder
weißen Blüten.
Bestimmte Bienen
besuchen nur diese
Blüten.
32

Veronica locken mit ihren
blauen Blüten Insekten an.
Der zarte kleine VeronicaLanghornfalter braucht
genau diese Pflanze für
seine Eiablage.
Gänsefingerkraut,
eine fröhlich gelbe
Wiesenpflanze, die
lange blüht.
Kabinettkäfer,
noch kleiner als
Marienkäfer, Wildbienen und Schwebfliegen
besuchen ihre Blüten.
Libellen jagen ab dem
Sommer auch auf Wiesen.
Ihre vier Flügel können
sie getrennt voneinander
bewegen und so auch
rückwärts fliegen.
33

Die Wiese im Sommerkleid
Auf der Wiese wachsen zwischen Gräsern
und den abgeblühten Stängeln der Frühlingsstauden die nächsten blühenden
Pflanzen heran. Schafgarbe, Flockenblumen, Labkraut und die prächtig blühenden Disteln. An ihnen kannst du Raupen
beobachten, die Blätter fressen. Wildbienen, Käfer, Wanzen und Schwebfliegen
besuchen die Blüten.
Der Sommer mit seinen vielen Blüten ist
die Zeit der …
34

… Schmetterlinge
Schmetterlinge kannst du von Frühjahr bis
Herbst beobachten, Tag und Nacht. Sie sind
fast immer unterwegs. Prächtig bunt oder gut
getarnt sitzen sie in der Wiese. Damit wir
Schmetterlinge sehen können, benötigen ihre
Raupen die für sie passenden Futterpflanzen.
Da hat jede Raupe ihren eigenen Geschmack.
Die Raupen des Ampferpurpurfalters sind auf
den kleinen Sauerampfer angewiesen, den du
auf Seite 48 sehen
kannst. Deshalb sind
verschiedene Pflanzen
auf einer Wiese wichtig,
sie ernähren viele
Insekten
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Im Sommer zeigt sich die ganze Vielfalt!

Wanzen haben anstelle
eines Mundes einen
Rüssel. Mit ihm stechen
sie Samen oder Früchte
an. Das Innere wird
flüssig gemacht und
dann ausgesaugt. Brauchen sie den
Rüssel nicht, klappen sie ihn nach unten weg. So
ist er gut geschützt.

Florfliegen sehen
mit ihren durchsichtigen grünen Flügeln
und dem zartem
Körperbau ein bisschen wie Elfen aus.
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Käfer bevölkern
die Wiese, viele
von bunt bis
schwarz. Sie fressen
den Pollen aus den
Blüten oder jagen
andere Insekten.

Disteln und ihre
Blüten sind wahre
Insektenmagneten.
Wo sie blühen, findest du Bienen,
Schmetterlinge und
Käfer.
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Weidenröschen blühen in
kräftigem Pink. Viele
Bienen lieben diese zarten
wilden Schönheiten, die
gerne am Rand einer
Wiese wachsen.

Raupen warnen mit ihrem
Äußeren, dass sie gefährlich sind. Es ist eine gute
Tarnung der völlig harmlosen Raupe.

Raupen und die sich aus ihnen entwickelnden Schmetterlinge haben
keinerlei Ähnlichkeit miteinander. Der
Jakobskrautbär hier ist als Raupe
gelb-schwarz geringelt. Der Schmetterling später schwarz mit einer roten
Musterung.
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Schwebfliegen stehen wie
leise Hubschrauber über
der Blüte, bevor sie sich
hinsetzen.

Feldwespen sehen den »normalen« Wespen sehr ähnlich!
Feldwespen besuchen
jedoch nur Blüten,
oder sie fangen Fliegen und Mücken.
Für deine Nahrung interessieren
sie sich nicht.
Feldwespen lassen
bei ihrem langsamen Flug die hinteren Beine hängen.
Daran kannst du sie
leicht von den »normalen«
Wespen unterscheiden.
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Flockenblumen sind tolle
Wiesenpflanzen. Mit ihren
knalligen Blüten ernähren sie Schwebfliegen
und viele Wildbienen.
Wanzen besuchen sie und
auch Käfer finden Nahrung.

Bei diesen prächtig
grünen Käfern haben
nur die Männchen solch
kräftige runde Schenkel.
Daran kannst du ihr
Geschlecht leicht erkennen.

40
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Heuschrecken wachsen
über den Sommer.
Dabei schlüpfen
sie bis zu sieben
Mal aus ihrer Haut,
wie aus einem zu
engen Schuh. Sie fressen
Gräser oder Kräuter.
Heuschrecken
sind deutlich hörbare Musikanten
einer Wiese.

Erkennst du die Zähnchen an den Oberschenkeln? Durch ein schnelles Reiben am Körper
erzeugen sie damit die bekannten Zirpgeräusche. Über diese Laute verteidigen sie ihr Revier
oder werben um ein Weibchen.
41

… erscheint in einer Mischung aus gelb,
grün und braun. Letzte Blumen blühen,
viele haben Samen angesetzt. Nur noch
wenige Insekten sind unterwegs. Da es
immer kälter wird, ziehen sie sich zurück.
Du kannst noch Heuschrecken, Wanzen,
Fliegen und vielleicht letzte Schmetterlinge entdecken. Insekten, die überwintern, suchen sich Verstecke im Boden,
Laub oder tief unten in Grasbüscheln. Viele
Insekten sterben jedoch vor dem Winter.
Das ist nicht schlimm: Im nächsten Jahr
schlüpfen ihre Nachkommen, und das
Leben in der Wiese erwacht von Neuem.
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Eine Wiese, die noch stehen bleiben darf und
nicht vor dem Winter abgemäht wird, ist für
Tiere ein wichtiger Ort, um geschützt durch
den Winter zu kommen. Insekten finden dort
Schutz, Vögel und Säugetiere Nahrung .
Eine Wiese ist das ganze Jahr über ein wichtiger natürlicher Lebensraum. Um diesen
Lebensraum zu fördern, braucht es nur wenig:
Zeit und Gelassenheit. So kann eine Wiese
wachsen und sich zu einem wilden und schönen Ort entwickeln. Wilde schöne Orte sind
immer einen Besuch wert, deshalb brauchen
wir viele von ihnen!
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Wer lebt noch in der Wiese?

Vögel finden in einer wilden
Wiese reichlich Nahrung.
Sie versorgen sich und
ihre Küken das ganze
Jahr über mit Insekten
und Sämereien.

Fliegen sind mit den ersten
warmen Tagen unterwegs. Von
grau bis bunt, klein bis groß,
glatt bis behaart sehen sie
immer anders aus. Schau
einmal genau hin, du
wirst staunen, wie
unterschiedlich
Fliegen aussehen.
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Schnecken fressen gerne
abgestorbene Pflanzenreste. Sie schlüpfen als
sehr kleine Schnecken
und wachsen langsam
über den Sommer; mit
ihnen ihr Haus. Im Winter
bietet ihnen ihr Schneckenhaus
den nötigen Schutz. Sie graben sich etwas in die
Erde ein und verschließen das Haus mit einer
zarten Haut.
Rehe und Hasen finden das ganze Jahr über
Futter in den Wiesen. Dort werden auch ihre
Jungen groß.
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Schade, unser Besuch der Wiese
geht dem Ende zu. Hoffentlich
hattest du genau so viel Freude
wie ich, all die Tiere und Pflanzen kennenzulernen.
Eine Wiese ist manchmal nur ein
schmaler Streifen, ein stehengelassener Flecken am Rand
eines Weges oder Rasens. Jedes
Wiesenstück ist eine kleine Welt
für sich, deshalb ist jede Wiese
wichtig und beachtenswert.
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Wenn du dort bist, geht es dir
vielleicht wie mir: Stunden
kann ich auf einem Flecken
Wiese zubringen, so spannend finde ich all das Leben
und die bunten Pflanzen!
Dir wünsche ich ebenfalls
viel Zeit und offene Sinne
für spannende Entdeckungen
in den Wiesen deiner
Umgebung.

47

Danksagung
Die Idee zu dieser Reihe der »PDFtchen« ist im Schlaf entstanden,
keine Ahnung, wem ich für diese inspirierende Idee danken darf.
Auf alle Fälle danke ich meinem immer geduldigen Freund Christian
Mellin, der sich mit dem gleichen Eifer in die Arbeit gestürzt hat und
mir mit technischem Rat und viel Wissen über Satz und Layout zur
Seite steht.
Pauline und Clara danke ich für ihr aufmerksames Lesen und die kritischen Anmerkungen.
Der Natur und ihren faszinierenden Lebewesen möchte ich danken.
Für sie sind die »PDFtchen« geschrieben Wenn wir die Natur näher und
besser kennenlernen, fällt es uns leichter, sie zu schützen, zu fördern
und zu erhalten. Das hält unsere Welt bunt, vielfältig und gesund!

Mit der »Edition per imaginem« habe ich es mir zur Aufgabe gemacht,
der Natur, und dort vor allem den bedrohten Insekten eine Stimme
und ein Gesicht zu geben. Mit meinen Fotografien und Texten, möchte
ich das Herz und die Seele berühren. Damit bekommen wir hoffentlich
mehr Lust und Freude, sie zu schützen.
Bisher sind erschienen:
Lassen Sie uns über Insekten plaudern
Postkartenbuch: 15 Grüße aus dem Wildbienengarten
Dauer-Kalender: Schmetterlinge, Pflanzen und Gartenvögel
Wandbilder aus der Natur
Zu erhalten unter: www.edition-per-imaginem.de
48

