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Rätsel
Wie heißt die Familie Murmeltier in der Jägersprache?

Murmeltier Teil 2

Liebe Kinder!

Jetzt im Oktober werden die meisten Murmeltiere schon ihren Winterschlaf angetreten haben. In dieser 
Ausgabe kannst du nachlesen, wie das Murmele lebt und was es für Besonderheiten mit diesem Tier auf 
sich hat. Beim Spiel geht es ums Verstecken und Entdecken und beim Rätsel wirst du über eine Geheim-
sprache auf die Jägersprache in Sachen Murmeltier kommen. 
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Fortpflanzung
Unmittelbar nach dem Winterschlaf ist die Bärzeit (= Paarungszeit). Im Juni/Juli kommen dann meh-
rere blinde und taube Affen auf die Welt, die von der Katze ca. 6 Wochen lang gesäugt werden. Die 
Katze kümmert sich ein Jahr lang um die Aufzucht der noch nicht selbstständigen Jungtiere.

Nahrung
Pro Tag benötigt das erwachsene Murmeltier ca. 1,2 kg Grünzeug. Vor dem Winterschlaf fressen 
sich die Tiere im Sommer und Herbst viel Fett an, das über den Winter fast zur Gänze verbraucht 
wird. Beim Winterschlaf werden die Lebensfunktionen verringert: Die Körpertemperatur beträgt nur 
mehr 10° C, die Atemzüge werden auf 2-4 Atemzüge/min gesenkt.

Besonderheiten
Das Murmeltier hält einen Winterschlaf von Oktober bis April. Gesichts-, Geruchs- und Gehörsinn 

sind beim Murmeltier besonders ausgeprägt. Als Lautäußerung kennen wir den schrillen Pfiff als Warn-
laut, in der Bärzeit kann auch das Miauen der Katze vernommen werden.

Verstecken und entdecken

Dieses Spiel kann bei einem Herbst-
spaziergang überall gespielt werden 
und man braucht dazu auch nur Dinge, 
die man im Rucksack hat.

Zuerst werden 5 bis 10 kleine Gegen-
stände, die in der Natur nicht vorkom-
men, jeweils doppelt zusammengetra-
gen (zB zwei Schildmützen, zwei  
Taschentücher, zwei Pflaster, zwei 
kleine Jausenboxen, zwei Äpfel ...).

Dann bilden sich zwei Gruppen, die 
jeweils ein Spielfeld von ca. 10x10 m 
für sich aussuchen und jeweils einen 
der doppelten Gegenstände bekom-
men. Innerhalb von diesem Spielfeld 
werden die Dinge so hingelegt, dass sie 
möglichst schwer zu finden sind (aber 
bitte nicht murmeltiermäßig in einem 
Bau vergraben!). Sobald beide Gruppen 
diese Aufgabe erledigt haben, tauschen 
sie das Spielfeld und suchen bei den 
Gegnern nach diesen Gegenständen.

Sieger ist die Gruppe, die zuerst alles 
wieder gefunden hat.

Spiel

Kinder auf der Pirsch  


