Tafel Sess

Boompicker
De Boompicker is woll de
gröötste Spektaakelmaker in
use Holten. He boot sick sien
Nüst in sülms timmert Löcker
in ole Bööm. Wenn he mal nich
ramentert, klautert he mit
siene Flögel an de Bööm lang
un hüppt temlich paddelig up
de Grund wat rüm. Wiet flegen
möögt de Boompickers nich so
geern.

Worüm kriegt de Boompicker denn kien Koppien bi´t Timmern?
A) He hett ümmer Tabletten bi sick.
I) Sein Kopp is so boot, dat ühm dat Getacker nix utmaakt.
O) Sien Snabel is ut Gummi un givt na.

Den Specht kann man mit seinem Geklopfe sehr schnell in unseren Wäldern
ausfindig machen. Mit seinem Klopfen gegen den Baum zerspant er das
Holz um Nisthöhlen zu zimmern, oder Geschlechtspartner zu finden. Dabei
kann er bis zu 20 Schläge pro Sekunde durchführen.

Tafel Söben

Katteker
Dat putzige Katteker wat bit
to 28 cm groot un sien Fell
lett meestiets von rootbrune
Farv. Siene Buuksiet is witt
afsett. An de Ohren staht de
Haar ´n beten af. Good kann
man em an sien buschigen
Steert weerkennen. Ganz
flink könnt se een Boom upun daalsusen un von een
Boom to´n annern hüppen.
He kummt in ganz Europa
vör un leevt up de Bööm. Dor
boot he sick een kugelrund
Nüst ut Sprickeln un lüttje
Tacken.

Katekers freet egentlik allens. Blot wat freet se nich?
G) Nööt
E) Arfkensopp
S) Saamen von de Bööm

Das Eichhörnchen wechselt zweimal jährlich sein Fell, wobei das Winterfell
wesentlich dichter und dunkler als das Sommerfell ist. Die Nester der
Eichhörnchen werden auch Kobel genannte und sind aus Zweigen, Nadeln
und Blättern gemacht. Eichhörnchen sind meist Einzelgänger und legen
Vorräte für den Winter an.

Tafel Acht

Dachs

De Dachs is all ut de Fabel bekannt, wo he Grimbart nöömt ward. Sein
Gesicht is witt un hett an de Sieden twee lange swatte Striepen. Sien’ Boo
buddelt he sick bit to Fief Meter deep inne Grund. De Tunnels wat denn över
veele Generatschoon’ brükt un utboot. Sien Nest leegt he mit veel Loov ut,
dormit he dat ok heel komodig hett. Mit Sünnenschien kann he nich veel
anfangen, he klabüstert lever in de Nacht. He frett von Planten över
Poggenstöhl bit to lüttje Deerten egentlick allns.

Dachse sind fast ausschließlich in Wäldern zu finden, wo sie sich ein
Grabensystem im Waldboden anlegen. Die Gänge werden oft über mehrere
Generationen hinweg genutzt und ausgebaut. Dachse sind nachtaktiv und
halten in kälteren Regionen Winterschlaf.

Tafel Negen

Kattuul
De Kattuul is för de Jagd veel
nachts ünnerwegens. Se
freet geern Insekten un
besünners Müüs. Aver ok
lüttje Singvögels as Lüüntjes
kann se goot verknusen. Mit
ehr besünners Feddern kann
de Uul luudlos fleegen. Dat
ockergeele Fedderkleed mit
de swatt-bruunen Plecken
hölpt de Uul dat se sick nich
so licht verraden deit. Wenn
de Kattuul up de Tacken
slöpt, kann man ehr nich so
lich von de Bööm
ünnerscheeden. De Kattuul
boot sick kien egen Nest. Se
treckt in de verlaten Nester
von Kattekers un Kreihen in hooge Bööm. De jung Kattuulen hebbt een ganz
spillern wittet Feernkleed un lett as lütt Spökels. Bi Gefohr plustert se sick
up un sleit mit ehr Flögels een Rad, denn süht se wat grötter ut.
Wenn wat nich so na dien smack is, denn seggt man ok:
Wat den een sien Uul, is den annern sien ...
F) Peer.
G) Nachtigall.
B) Muus.
Die Eule ist ein Nachtjäger und ernährt sich hauptsächlich von kleinen
Singvögeln und Mäusen. Die unverdauten Nahrungsreste werden als
Gewölle ausgewürgt. Die kleinen Eulen haben ein ganz weißes Federnkleid.

Tafel Tein

Wippsteert
De Wippsteert hett dat
jümmer drock. Se löppt un
trippelt temlich flink dör de
Kuntrei un kiekt na Müggen,
Fleegen un Krabbeldeerten.
Dorbi wippt se so putzig mit
ehrn Steert up un daal, wat
ehr den Namen Wippsteeert
inbrocht hett. Dat Feernkleed
is swatt un gris, blots Kopp un
Buuk sünd jümmer witt. Faken
is se an’t Water to finnen. In’n
Harvst treckt se denn in’t
Warmte un is in’t Vöörjahr
woller bi us.

Die Bachstelze ist gut am schwarz-weiß gezeichneten Gefieder zu erkennen,
wobei Kopf und Bauch immer weiß abgesetzt sind. Bachstelzen sind fast
immer in Bewegung, wobei der hektisch tippelnde Lauf mit dem wippendem
Schwanz besonders charakteristsich sind.

Tafel Ölben

Botterlikker/Bottervagel
De Bottervagel is bi’t
Bottermaken ranholt wurrn
un wull geern wat von de
Botter mit sien Snüffel
afslicken. Dorbi is he an
sien Namen kamen.
Botterlikkers wat veel von
de Vögels freten un
besünners de Ruupen
möögt se geern. Mit ehre
bunten Flögels könnt se
sick ok goot versteken.
Faken makt se mit ehre
Teknungen up de Flögels
giftige Deerten, oder de
Ogen von annern Deerten
na. Deen könnt de Vögels
ehr nich so goot kennen. Wenn Botterlikker so bunt utseht, mögt de Vögels
ehr faken nich freten. Se glövt, dat se denn giftig sünd.

Schmetterlinge sind sehr gut angepasst und haben fast alle ökologischen
Nischen besetzt. Über den Saugrüssel nehmen sie flüssige Nahrung auf. Die
bunte Farbe ihrer Flügel schreckt viele Vögel ab, da die prachtvolle
Farbenvielfalt in Verbindung zur Ungeniesbarkeit gebracht wird. Gleichzeitig
dienen die Farben aber auch der Tarnung.

Tafel Twölf

Swolk

De Swolk is een Kunstfleeger. Se kann in´n Floog ehrn korten Snabel wiet
open maken un Fleegen fangen. Man kann ehr good an de langen smalen
Flögels un den gedelten Steert kennen. In´n Winterdag is de Swolk dat to
kold bi us, denn treckt se in´t Warmte. Wenn se Anfang April ut Afrika torügg
in´t Land kummt, is dat Vöörjohr meist nich mehr wiet. De Swolk boot sick
ehr Nest sülm ut Klei, Lehm un drög Grashalms toregg. Se steiht ünner
besünnern Natuurschutz un ehre Nest dröff man nich afbreken.
Wenn man von wat noch nich genoog het, üm dormit to´n Enn to gelangen,
seggt man: Eene Swolk makt...
I) noch kien Sömmerdag.
A) noch kien Buurn riek.
D) noch nich genoog Schiet.
Die Schwalbe ist ein wahrer Flugakrobat. Sie kann selbst im Flug mit ihrem
kurzen Schnabel Fliegen fangen. Schwalben sind Zugvögel und kommen als
Frühlingsboten Anfang April erst wieder zu uns.

