Tafel Achtein

Iesvagel
Vagel von´t Johr 2009
Disse lüttje Keerl is de Vagel
von´t Johr 2009 un weer dat
ok all mal in´t Johr 1973.
Faaken kummt man em bi´t
Water, an de Seen un Graften
in de Mööt. He hett een
wunnerbor lüchtent blau un
orange Fedderkleed. Sien
Bestand hett in de verleden
Johrn woller tonahmen, aver
sien notürlich Lävensruum is
bedroht un bi een harten
Winter geiht de Bestand
temlich trüch. He freet geern
Waterdeerten, so as Fisch,
lüttje Dwarslöpers un Steertpoggen. Sien Freten holt he sick ünner Water
weg, denn he kann duken. De Fisch haut he denn up en Tack oder een Stuck
Holt doot. Dorbi leevt he mit sien Partner monogam tosamen, denn he denkt
sick ok: Beter to tween, as för sick alleen.
Der Eisvogel ist der Vogel des Jahres 2009. Er ist hauptsächlich in der Nähe
von Gewässern zu finden und kann sogar tauchen, um an kleine Krebse und
Kaulquappen zu gelangen.

Tafel Negentein

Rodkehlken
Disse lüttje Pieper is good an
siene orangerood Böst to
kennen. He is meist överall to
finnen: Of in Goorn, in Park
oder in`t Holt. Sien Fleuten
hört sick een beten
melancholisch an, so dat man
meenen kunn de Vagel weer
trurig. He kann bi Gefohr ok
temlich luud bölken un
schimpen. In siene Leeder
maakt he faken de Gesang
von anner Vögel na. Dat
Kehlken is een totrolichen
Vagel, de meist keen Bang för
de Minschen hett. He mag
geern Spinn’n, Worms un
Krabbel-deerten so as Miegimken. Sien Nest boot he ut Tacken, Moos un
Loov good versteken in’t Buschholt dicht an d’ Grund.
Dat Roodkehlken is ja een temlich lüttjen Vagel. Woveel wegt he denn woll?
J) So veel as een Tichelsteen.
N) So veel as een Postbreef.
R) So veel as dree dicke Duven.
Der kleine Vogel mit der chrarkteristischen roten Brust ist ein begnadeter
Sänger. Sein Gesang schallt mit unterschiedlichsten Motiven und
Lautstärken durch unsere Wälder und klingt oft etwas melancholisch. Das
Rotkehlchen ist sehr zutraulich. Es baut seine Nester gern in Bodennähe.

Tafel Twintig

Reh

Dat Reh hört to de Familje de Hirske un is faken in use Holten antodrapen.
Blots de Rehbuck dräägt een Geweih up sien Kopp. Ehr Fell lett Sömmerdags
rotbruun un Winterdags grisbruun. De lütten Bambis hebbt witte Plecken
up’n Buckel. Ok wenn dat Reh sick goot an siene Kuntrei anpassen kann un
Spektakel üm nich so veel utmakt, sünd se nich so totrolich un büxt flink ut.

Rehe sind Vertreter der Hirschfamilie. Ihr Fell ist im Sommer rotbraum und
im Winter eher graubraun. Nur der männliche Rehbock trägt ein Geweih. Die
kleinen Rehkitze haben noch eine weiße Punktierung auf Rücken und
Flanken, welche sich mit der Zeit verliert.

Tafel Eenuntwintig

Poggenstohl
De Poggenstöhl sünd meist
överall up de Grund un an de
Bööm von use Holten to
finnen. Se hört mehr to de
Deerten as to de Planten.
Poggenstohl weerd ok geern
eten un sünd in use Kööken
een Delikatess. Man mött bit
Sülmsplücken heel uppassen,
denn nich all’ Poggenstöhl
kann man eten. Dorbi sünd
veele Poggenstöhl licht to
verwesseln.

Pilze bilden neben den Pflanzen und Tieren ihr eigenes Reich. Da sie keine
Photosynthese betreiben, könnte man sie eher dem Tierreich zuordnen.
Viele Pilze sind auch essbar und gelten als Delikatesse. Allerdings sind auch
viele Pilze giftig und es ist beim Selberpflücken äusserste Vorsicht geboten.

