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HALLO, LIEBE LEUTE,
ich bin Jumper, das Zwergkaninchen. Ich lebe bei meinen Menschen in
der Stadt, zusammen mit meinen Freunden, den Vita Minis: Maus Fine,
Meerschweinchen Lolle und Hamster Einstein.
Meine Menschen haben ein großes Haus, in dem wir gemütlich wohnen
und gut verpflegt werden. In den warmen Monaten lebe ich sogar in
einem Sommerhaus im Garten, den ich manchmal zusammen mit den
kleinen Menschen näher erkunden darf. Doch das reicht einem abenteuerlustigen Jumper nicht. Und so habe ich mir mit der Zeit einen kleinen
Fluchtweg ernagt – wie und wo genau, das bleibt mein Geheimnis. Nicht
aber, was ich draußen in den Wiesen und Feldern erlebe. Ein paar Abenteuer erzähle ich euch in diesem Heft.
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Die Stockwerke der Wiese

ORDENTLICH DURCHEINANDER
Auch wenn eine Wiese auf den ersten Blick ganz strubbelig und durcheinander
aussieht — wenn man genau hinsieht, hat alles seine Ordnung. Genau wie ein Haus
hat eine Wiese nämlich Stockwerke.

DIE BLÜTENSCHICHT — das blühende Dach der Wiese

Die Blütenschicht ist das schönste Stockwerk der Wiese. Hier entdeckst du
die bunten Blüten der Pflanzen mit ihren verschiedensten Formen und
Düften. Die häufigsten Besucher der Blütenschicht sind Hummeln und
Bienen, die dort Pollen und Nektar finden.

DIE BLATT- UND STÄNGELSCHICHT — das erste Stockwerk

In der Blatt- und Stängelschicht stehen Halme, Gräser und Stängel dicht
an dicht. Es erinnert ein wenig an einen Mini-Urwald. Hier siehst du auch
zahlreiche Tiere: Spinnen weben ihre Netze zwischen den Halmen,
Heuschrecken knabbern an knackigen Gräsern und Käfer laufen auf der
Suche nach Nahrung die Pflanzen hinauf und hinunter.

DIE STREUSCHICHT — im Erdgeschoss krabbelt es

Die Streuschicht liegt auf dem Boden der Wiese. Sie besteht großteils aus
abgestorbenen Pflanzen. Hier leben und nähren sich zahlreiche Insekten
wie Ameisen, Käfer und kleine Spinnen. Aber du kannst auch Schnecken
und Waldeidechsen entdecken.

DIE BODENSCHICHT — im Keller sind die Wurzeln

Die Bodenschicht liegt unter der Erde, sie ist das Fundament der Wiese.
Hier wurzeln die Pflanzen und es tummeln sich zahlreiche Bodentiere wie
Tausendfüßler, Regenwürmer und Asseln, aber auch größere Tiere wie
Mäuse und Kaninchen.
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DIE BODENSCHICHT

IM KÜHLEN KELLER WOHNT MAX
Die Bodenschicht ist der Keller der Wiese. Sie ist bis tief in ihr Inneres
voller Wurzeln. Damit finden die Pflanzen Halt und holen sich Nahrung
und Wasser aus der Erde. Aber in der Bodenschicht wohnen auch viele
kleine Tiere wie Regenwürmer, Asseln und Tausendfüßler. Alle zusammen sorgen dafür, dass der Boden immer schön locker und durchlässig
bleibt. Jumper weiß, dass das auch für den Boden in seinem heimischen
Garten gilt und die Menschen immer ganz viel schnaufen und schwitzen,
wenn sie dort umgraben. Die kleinen Tieren dagegen machen das ganz
nebenbei.
Wenn du neugierig bist, was in der Bodenschicht so los ist, dann nimm
doch einmal einen Spaten und grabe ein Loch in eine Wiese. Du wirst staunen, was es alles zu entdecken gibt.
In der Bodenschicht leben aber auch größere Tiere. Mäuse, Eidechsen und
Kaninchen graben Tunnel und Gänge für ihre Höhlen tief in die Erde. Hier
besucht Jumper manchmal seinen Freund Max, auch ein Kaninchen, und
dessen große Familie. Max’ Höhle hat sehr viele Tunnel und es ist ganz
schön schwierig, sich dort zu orientieren. Kannst du Jumper helfen, Max
zu finden?
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DIE STREUSCHICHT

IMMER MIT DER RUHE DURCH DAS GEWUSEL
Die Streuschicht ist das Erdgeschoss der Wiese. Sie besteht großteils aus
abgestorbenen Pflanzen und ist der Lebensraum vieler Insekten. Hier
kannst du zum Beispiel Käfer, Ameisen und kleine Spinnen entdecken.
Jumper hoppelt über den Wiesenboden und grüßt alle Tiere, die sich um
ihn herum so tummeln.
Direkt neben ihm steht eine Schnecke … oh, Moment, sie steht ja gar
nicht, sondern bewegt sich ganz, ganz langsam vorwärts. Jumper versteht
jetzt, warum die Menschen oft sagen: „Du bewegst dich im Schneckentempo“, wenn jemand nicht schnell genug ist. „Gemächlichen Morgen!“,
sagt die Schnecke. „Stört dich das Regenwetter gar nicht?“ „Nein“, sagt
Jumper, „ich habe ein dickes Fell, da kommt so schnell kein Regen an
meine Haut.“ „Mir macht es auch nichts aus“, sagt die Schnecke, „ich habe
mein Haus ja immer auf meinem Rücken dabei.“
Wenn du einmal näher schauen möchtest, was auf dem Wiesenboden so
los ist, nimm dir am besten eine Lupe. Sie macht kleine Tiere richtig groß
und du kannst sie dir ganz genau ansehen.
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ROMY, DIE RAUPE
Manchmal findet man kleine Eier auf
der Unterseite eines Blattes, aus so
einem winzigen Ei bin ich geschlüpft.
Ich hatte sofort Riesenhunger und
habe die ganze Zeit Blätter geknabbert. Durch das viele Essen bin ich
ganz schnell gewachsen.

Irgendwann war ich so müde von
dem ganzen Futtern, da habe ich
mir ein ruhiges Plätzchen gesucht
und bin ganz tief eingeschlafen. Als
ich wieder wach geworden bin, war
ich in einer festen Hülle eingepackt,
sehr seltsam. Daraus musste ich
mich erstmal befreien, das war ganz
schön anstrengend.

DIE BLATT- UND STÄNGELSCHICHT

DER MINI-DSCHUNGEL MIT EINER ALTEN FREUNDIN
Die Blatt- und Stängelschicht ist die erste Etage der Wiese. Hier findet ihr
die Blätter, Halme und Blüten von Pflanzen wie Klee oder Löwenzahn.
Dazwischen bauen Spinnen ihre Netze, um als Futter kleine Insekten zu
fangen, z. B. Heuschrecken, Wanzen, Marienkäfer und Schmetterlinge.
Jumper staunt, als er eines der vielen Spinnennetze entdeckt. Die Fäden
des Netzes sind ja dünner als die Haare seines Fells. Und trotzdem reißen
sie jetzt bei den vielen Regentropfen nicht.
„Hallo, Jumper, auch einmal wieder hier?“, hört er eine zarte, melodische
Stimme. Jumper dreht sich um und sieht einen wunderschönen Schmetterling. „Wer bist du denn?“, fragt er erstaunt. „Ich bin Romy, die Raupe,
jedenfalls war ich das, als du mich das letzte Mal gesehen hast. Ich habe
mich verpuppt und bin jetzt ein Schmetterling.“ Jumper kommt aus dem
Staunen gar nicht mehr heraus. Wie wenig eindrucksvoll ist dagegen sein
Fellwechsel.
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Als ich mich aus der Hülle befreit
hatte, konnte ich es gar nicht
glauben – ich hatte plötzlich
Flügel und war ein Schmetterling! Da bin ich natürlich direkt
losgeflogen und hab mir die Welt
von oben angesehen. Tja, und
jetzt bin ich hier gelandet und
wen treffe ich da? Meinen alten
Freund Jumper!
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BLUMEN PRESSEN

Als Erstes braucht ihr ein Buch. Am
besten ein altes, denn es könnte
Flecken bekommen. Schlagt es in der
Mitte auf und legt zwei Blatt Papier
hinein. Löschpapier ist am besten,
Druckerpapier geht aber auch. Dann
legt ihr eine Blume auf das Papier,
mit der Blüte nach unten. Jetzt
macht ihr das Buch vorsichtig wieder
zu.
Dann nehmt ihr etwas Schweres und
legt es auf das Buch. Die Blume soll
ja gespresst werden. Ihr könnt auch
einen Stapel anderer Bücher nehmen. Am besten macht ihr das an
einem warmen und trockenen Platz.
Jetzt braucht ihr etwas Geduld und
müsst ein paar Tage warten. Ihr dürft
nicht nachschauen, denn es darf sich
nichts bewegen!

DIE BLÜTENSCHICHT

DICHTER FLUGVERKEHR IM BLÜTENMEER
Die Blütenschicht ist das Dach der Wiese. Hier ist die Wiese am schönsten,
die Blüten strahlen in vielen Farben und es duftet ganz herrlich. Dieser
Duft zieht auch zahlreiche Insekten an: Hummeln, Schmetterlinge und
Bienen. Der Nektar in den Blüten ist die Nahrung der kleinen Flugkünstler. Die Bienen machen daraus auch leckeren Honig.
Die Insekten sind auch ganz wichtig für die Blumen, besonders die Bienen.
Sie bestäuben beim Nektarsammeln nämlich die Blumen. Jedes Mal
wenn sie auf einer Blüte landen, bleiben nämlich Pollen an der Bienen
kleben. Wenn sie dann auf der nächsten Blüte landen, streifen sie die Pollen ab und die Blüte wird bestäubt. Nur so können Früchte an den
den Pflanzen wachsen.
Jumper beobachtet, wie die Insekten eifrig von Blüte zu Blüte fliegen und
überall wird genascht. „Davon bekommt man ja selbst Appetit“, denkt
Jumper und freut sich schon auf die Fütterung nach seiner Heimkehr zu
den Menschen.
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Alle paar Tage müsst ihr das Papier
wechseln, denn das ist jetzt etwas
feucht. Neues Papier sorgt dafür,
dass die Blume immer trockener
wird. Passt beim Wechseln des
Papiers gut auf, die Blume ist sehr
empfindlich
Nach zwei Wochen ist eure Blume
fertig gepresst. Kommt natürlich
darauf an, wie groß und dick sie ist.
Wichtig ist nur, dass sie ganz trocken
ist!
Jetzt kannst du sie einrahmen oder
in ein Album kleben. Vielleicht willst
du dir ja ein richtige Sammlung
aufbauen.
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FÜLLE DIE LÜCKEN

WORTSALAT

Jumper hat einiges erlebt bei seinem Ausflug auf die Wiese. Wenn er jetzt
drüber nachdenkt, fallen ihm einige Sachen gar nicht mehr ein. Kannst du ihm
helfen?
1. Die Wiese hat vier verschiedene Stockwerke: die
die
und die

schicht, die

und

schicht,
schicht
D

schicht.

Kannst du die versteckten Tiere in unserem Suchrätsel finden?
W
M
U
E
P
U
A
R
G

Z

H

A

E

N

A

C

Y

K

L

D

V

M

A

U

S

I

R

G

N

Q

B

A

M

E

C

P

W

D

C

O

I

E

C

S

H

Z

D

K

T

N

E

U

F

S

N

U

F

Ä

N

S

N

I

G

P

E

Ö

T

F

S

4. Wenn die Bienen von Blüte zu Blüte fliegen, sammeln sie Nektar für ihren
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2. In der Bodenschicht graben

und

die Gänge

ihrer Höhlen.
3. Romy ist von einer Raupe zu einem

5. Spinnen bauen

geworden.

.
, um ihr Futter zu fangen.
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FLORFLIEGE

Größe:
ca. 15 mm
Nahrung: Nektar und Honigtau
Farbe:
grüner Körper, grüne
Flügeladern

MARIENKÄFER

Größe:
ca. 4 - 10 mm
Nahrung: Blattläuse
Farbe:
rot, schwarz gepunktet

INSEKTEN SIND WICHTIG!
Auf einer Wiese leben ganz viele Insekten. Leider gibt es immer weniger
Wiesen und blühende Feldränder. Deshalb sind viele Tiere, die hier leben,
bedroht und könnten aussterben. Das wäre traurig und sehr schlimm. Sie
haben viele wichtige Aufgaben, wie das Bestäuben der Blüten, das haben
wir ja schon gelernt. Wenn die Insekten die Blüten nicht mehr bestäuben,
dann gibt es auch viel weniger Obst und Gemüse.

AMEISE

Größe:
ca. 0,7 - 20 mm
Nahrung: Insekten, Honigtau,
Pflanzensäfte
Farbe:
schwarz, rot, braun
oder gelb

Wir können den Insekten aber helfen. Damit die Insekten einen Platz zum
Wohnen haben, kann man Insektenhotels bauen. Und überall dort aufstellen. wo es grün ist. Im Garten, auf dem Balkon oder auf dem Schulhof.
Blumen, die helfen den Insekten am meisten. Und so schön wie Blumen
sind, kann es doch auch für uns nicht genug davon geben, oder? Besorgt
euch doch im Frühling Blumensamen und streut sie an einer geeigneten
Stelle aus. Am Straßenrand, im Garten oder in einen Blumenkasten auf
dem Balkon. Es gibt sogar extra Samen von Blumen, die Bienen besonders mögen, oft bekommt man die kostenlos. Fragt mal eure Eltern oder
Lehrer.
Vielleicht könnt ihr ja irgendwo eure eigene Wiese anpflanzen, womöglich
eine Klassenwiese. Dort könnt ihr dann immer wieder mit der Lupe Beobachtungen machen. Wenn ihr Glück habt, dann trefft ihr auch eine Raupe
wie Romy.
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HEUSCHRECKE

Größe:
ca. 20 - 60 mm
Nahrung: vorzugsweise Pflanzen
Farbe:
grüner Panzer

Was haben alle gemeinsam?
Insekten haben drei Körperabschnitte: Kopf, Brust
und Hinterleib.
Alle haben sechs Beine.
Sie haben immer Fühler und oft auch Fügel.
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„Wir retten die Bienen und
ernten reichlich Obst”

Keine
Blumen?!

Es gibt
kein Obst!

1
Die Baumblüten
sind verkümmert...

Heimkehr

2

Blumensamen
werden helfen!

4 Wochen später

ZU HAUSE IST ES AM SCHÖNSTEN!
Endlich zu Hause! So spannend wie Abenteuer auch sind, zu Hause ist es
doch am schönsten. Mit einem großen Hallo wird Jumper von dem Rest
der Vita Minis begrüßt. Natürlich wollen sie als Erstes wissen, was er diesmal wieder auf seinem Ausflug erlebt hat. Doch auch ein Zwergkaninchen
kann einen Riesenhunger haben, und so macht sich Jumper erst einmal
über sein Futter her.
Von Max, den er nur mit eurer Hilfe gefunden hat, der Schnecke mit ihrem Haus
auf dem Rücken, dem Spinnennetz,
einem Meisterwerk der Webkunst, und
der wundervollen Verwandlung von
Romy kann er noch den ganzen Abend
erzählen.
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Lecker
Nektar!

3
Pollen werden verteilt...

4

5
Den Bienen
geht es gut
und wir haben
reichlich Obst!

6
... und aus Blüten werden Früchte.
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Warum nicht mal wieder ein Picknick machen?
Der Lebensraum Feld und Wiese ist auch für uns erholsam. Frische Luft,
duftende Blumen und tanzende Schmetterlinge. Warum nicht mal einen
freien Tag in der Natur genießen? Einen Korb mit leckeren Sachen packen,
eine gemütliche Decke mitnehmen und ab auf die nächste Wiese – am
besten natürlich mit dem Fahrrad.
Und nicht vergessen: Alles, was man in die Natur mitnimmt, nimmt man
auch wieder mit nach Hause! Die Natur hat es schon schwer genug. Also:
Abfall gehört nicht auf die Wiese.
Mit etwas Glück könnt ihr bei unserem Gewinnspiel Futter für eure Nager
gewinnen. Wir verlosen 50 Vitakraftpakete. Einfach den QR-Code einscannen oder im Internet mitmachen: www.vitakraft.de/gewinnspiel.

GEWINNEN MIT DEN

149797

Spiel jetzt mit und gewinne
eines von 50 Vitakraftpaketen!
Das Spiel findest du direkt unter:
www.vitakraft.de/gewinnspiel

Symbolbild

Bestes Futter und leckere Kräcker zum Knabbern
für deine Nager von Vitakraft EMOTION.

