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 Kinder auf der Pirsch    

Liebe Kinder!
Diesmal beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Zapfen, die wir bei 
einem Winterspaziergang auf dem Waldboden finden können. Wenn es 
beim Fichtenzapfenrätsel um die Tierspuren geht, sind die Walddetektive 
gefragt, und beim Zapfenspiel muss man ganz schön kreativ sein. ■

B K

Rätsel  Tierspuren am Fichtenzapfen

Die Vögel und Tiere im Wald, die im Winter fleißig auf Nahrungssuche unterwegs sind, knabbern auch gerne Zapfen an, um an die leckeren 
Samen hinter den Schuppen zu gelangen. Sehr oft findet man deshalb im Wald einen angeknabberten Fichtenzapfen. Je nachdem, wie der 
Zapfen aussieht, hat ihn ein anderes Tier bearbeitet.

Zapfen
„Als Zapfen bezeichnet man den ährigen weiblichen Blütenstand 
und den sich daraus durch Verholzung entwickelnden Samenstand 
der Nadelbäume“, so heißt es in der Fachliteratur. Zur besseren Vor-
stellung sagen wir einfach, dass die Zapfen der Nadelbäume so etwas 
wie ihre Früchte sind (was natürlich botanisch nicht ganz richtig ist). 
Wir kennen ganz verschiedene Zapfen: der Fichtenzapfen ist läng-
lich, hängt am Ast nach unten und fällt als Ganzes auf den Boden. 
Bei der Tanne stehen die Zapfen aufrecht am Ast wie am Christbaum 
und fallen schuppenweise ab. Übrig bleibt nur die Spindel. Die Zap-
fen der Kiefer sind klein, rundlich und ziemlich rau außen. Die Lärche 
hat noch kleinere, glatte Zapfen, die direkt am Zweig sitzen. Auch die 
Zirbe (mit den Zirbelnüssen), der Wacholder (mit seinen beerenar-
tigen Zapfen) und die Erle (als einziger Laubbaum) tragen Zapfen.
Wenn die Sonne scheint, öffnen sich die Zapfen, und wenn es regnet, 
schließen sie sich wieder. Das kannst du auch ganz einfach selber 
ausprobieren, wenn du einen Fichtenzapfen mit nach Hause nimmst 
und vor der Tür aufhängst!

Eichhörnchen

Eine ausgefaserte Zapfenspindel be-
sagt, dass die Schuppen abgerissen 
wurden. Oben steht meist noch ein 
kleiner Federbusch. Oft findet man 
am selben Platz mehrere geschälte 
Zapfen und schräg abgeknabberte 
Schuppen.

Waldmaus

Sind die Schuppen dicht und sauber 
über der Spindel abgenagt und nicht 
abgerissen, war es die Waldmaus, die 
hier am Werk war.

Kreuzschnabel

Der Kreuzschnabel hat seinen Namen vom ge-
kreuzten Schnabel. Mit diesem spaltet er die einzel-
nen Schuppen, um so an die leckeren Samen dahin-
ter zu gelangen.

Buntspecht

Im Winter klemmt der Specht die Fichtenzapfen in den 
Spalt eines Baumstammes und schlägt mit seinem kräf-
tigen Schnabel gegen die Schuppen, um an die Samen 
zu gelangen. Das nennt man die Spechtschmiede. Der 
Zapfen ist zerhackt und zerzaust und die Schuppen sind 
ausgedreht.

Spiel Kreativ sein mit Fichtenzapfen

Auch im Winter findet man auf dem Waldboden oder unter Na-delbäumen viele Zapfen. Mit diesen heruntergefallenen Zapfen von den Fichten, Lärchen oder Kiefern kann man ganz toll Tiere nachbauen. Man braucht dazu eine große Anzahl an Zapfen und einen ebenen Platz. Die Zapfen kannst du in einer Tragtasche sam-meln oder in deinem Rucksack. Jetzt überlegst du dir dein Lieb-lingstier und legst mit den Zapfen 
die Umrisse von diesem Tier 
auf dem Boden auf. Je grö-
ßer du dein Lieblingstier 
machst, desto lustiger 
sieht es aus und de-
sto mehr Zapfen 
brauchst du natür-
lich. Das sieht auch 
im Schnee toll aus! 
Lass die Erwachse-
nen ruhig mitspielen 
und mitraten, was du da 
auflegst. Du wirst sehen, 
es fallen euch bestimmt lus-
tige Dinge zum Nachbauen ein!

So, meine lieben Walddetektive, 

wer hat an diesen Zapfen geknabbert?

Eichhörnchen, Maus, Kreuzschnabel oder Specht?


