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Steinkäuzchen
Gregor
und die Streuobstwiese

Liebe Kinder,
mein Name ist Gregor, ich bin ein verschmustes,
schlaues Steinkäuzchen und wohne in den
hessischen Streuobstwiesen.
Hier erlebe ich viele Abenteuer: Ich treffe
auf ganz viele andere Tiere, spiele mit meinen
Freunden, verstecke mich in Baumhöhlen
und suche nach Nahrung.
Auf den nächsten Seiten erfahrt ihr alles
Wissenswerte über mich und die Streuobstwiesen.
Ihr könnt malen und mit mir meine Welt erkunden.
Euer Steinkäuzchen Gregor

Meine Freunde und ich
Wir Steinkäuze können bis zu 15 Jahre alt und
21 bis 23 Zentimeter groß werden. In Hessen
leben rund 1.500 meiner Artgenossen.
Unser Geﬁeder ist auf der Oberseite dunkelbraun
und dicht weißlich geﬂeckt.

Wir fressen auch ganz schön viel: Von
Regenwürmern und Grillen bis zu Mäusen
und Kleinvögeln ist alles dabei. Wir jagen gerne
auf dem Boden. Wir rennen dann so schnell,
dass wir selbst eine Feldmaus einholen.
Wenn wir uns unterhalten, klingt das immer
wieder anders: Wir geben bellende,
schnarchende und miauende Laute oder
auch ganz klangvolle weiche Rufe von uns.

Wir begrüßen uns sehr zärtlich.
Mit geschlossenen Augen
reiben wir die Wangen
aneinander und
manchmal schnäbeln
wir auch.

Unsere Ehe hält ein Leben lang. Wenn die Zeit
gekommen ist, legen meine Liebste und ich
unsere Eier in alte Baumhöhlen. Darin werden
die Eier ausgebrütet, bis mehrere kleine Steinkäuzchen schlüpfen. Die ziehen wir dann
zusammen groß.
In den alten Baumhöhlen ist es besonders dunkel
und wir sind vor Regen und Wind geschützt.
Wir freuen uns aber auch riesig, wenn unsere
Freunde, die Menschen, einen
Nistkasten für uns aufstellen.

Die Streuobstwiese:
mein Zuhause!
Eine Streuobstwiese ist eine Wiese
mit vielen verschiedenen Blumen
und ganz vielen Obstbäumen mit
Birnen, Kirschen, Mirabellen, Äpfeln
und Zwetschgen. Ganz schön viel Obst!

Löwenzahn, die Schafgarbe oder
die Wilde Möhre gibt es reichlich.
Gelegentlich ﬁnde ich sogar seltene und
geschützte Pﬂanzen wie beispielsweise
Orchideen auf meiner Wiese.

Zwischen den Bäumen ﬁndet ihr viel
Grünland – also Wiesen, auf denen
Kühe, Pferde, Ziegen oder Schafe
grasen können.

Insgesamt leben hier in meinem Zuhause mehr
als 5.000 Tier- und Pﬂanzenarten.
Streuobstwiesen stehen oft unter Naturschutz –
und das ist wichtig!

So viele Tiere leben hier!
Auf einer Streuobstwiese wohnen nicht nur
Steinkäuzchen wie ich, hier leben auch meine
übrigen Kameraden: die Feldgrillen, Tausendfüßler
und Schmetterlinge, Spinnen und Schlangen,
Laubfrösche, Igel, Feldhasen und Füchse.

Und auch außergewöhnliche
Tiere wie den Siebenschläfer,
den Wendehals und die
Fledermaus treffe ich hier.

Malen nach Zahlen
Nun ist Zeit zum Malen! Auf der rechten Seite seht
ihr viele Punkte, die ihr miteinander verbinden
müsst. Was werdet ihr wohl „ermalen“?
Wenn ihr die Punkte fertig verbunden habt,
könnt ihr das Bild farbig ausmalen und noch
Blumen und Bäume dazumalen.
Viel Spaß!

Helft mit, unsere Streuobstwiesen
zu schützen!
Leider ist meine Heimat, die Streuobstwiese,
bedroht, weil immer mehr Straßen und Häuser
gebaut werden. Deswegen sind auch meine
Freunde und ich in Gefahr – da wir nicht wissen,
wo wir sonst leben könnten.

Ihr wollt helfen? Dann nichts wie raus auf die
Streuobstwiese! Fragt einfach mal eure Eltern,
Großeltern oder Lehrerinnen und Lehrer,
ob sie mit euch einen Ausﬂug machen.
Und dann heißt es: die Landschaft erkunden
und viel Neues lernen.
Nur, wenn viele Menschen mithelfen, können
Streuobstwiesen bestehen – Streuobstwiesen,
die viele leckere Äpfel, Birnen, Pﬂaumen und
anderes Obst mehr bieten – und uns Tieren
eine Heimat geben.

