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HALLO, LIEBE LEUTE,
ich heiße Igel und ich bin – ist doch klar – ein Igel. Vielleicht kennt 
ihr ja schon meine Freunde, die Vita Minis: Maus Fine, Meer-
schweinchen Lolle, Hamster Einstein und Zwergkaninchen Jumper. 
Ich habe sie im Garten ihrer Menschen kennengelernt, als sie in der 
Dämmerung einmal nach draußen entwischt sind. Die Vita Minis le-
ben nämlich meistens bei ihren Menschen im Haus. Das ist jedoch 
nichts für mich.
Aber die Menschen sind sehr, sehr lieb und haben für mich und 
meine Artgenossen ein Igelquartier im Garten erschaffen. Dort fin-
den wir Futter und Unterschlupf für unseren Winterschlaf. 
Aber das gibt es natürlich auch in der freien Natur und dabei helfen 
uns und anderen Tieren die Hecken. 
Mehr über die Igelwelt und den Lebensraum Hecke erfahrt ihr in 
diesem Heft. 
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WAS IST EINE HECKE?

Bestimmt seid ihr schon mal in der Natur unterwegs gewesen und 
habt zwischen Feldern diese langen Streifen aus Sträuchern und 
auch Bäumen gesehen, oder? Das nennt man Hecke. 

1. Die Saumzone der Hecke
Am äußeren Rand der Hecke liegt die Saumzone mit Gräsern, Blu-
men und Kräutern. Hier leben viele Insekten wie Käfer und Grillen. 

2. Die Mantelzone der Hecke
Die Mantelzone befindet sich zwischen der Saumzone und der 
Kernzone und besteht aus kleinen bis mittelgroßen Sträuchern. Hier 
bauen viele Vögel ihre Nester. 

3. Die Kernzone der Hecke
Das Innere der Hecke ist die Kernzone aus sehr hohen Sträuchern 
und auch Bäumen. Auch hier leben Tiere, zum Beispiel das Eich-
hörnchen und der Marder. 

Saumzone

54



Mantelzone Kernzone
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Name:  Igel

Wohnort:   Ein Laubhaufen in der Hecke, soooo gemütlich!

Lieblingsbeschäftigung:  Schlafen! Ich schlafe fast den ganzen 
Tag. Und wenn es kalt wird, im Herbst, dann schlafe ich ein-
fach ein und wache erst im Frühling wieder auf. Das nennt 
man Winterschlaf.

Wie groß wirst du?:  ungefähr 24 cm

Leibgericht:  Regenwürmer, Käfer und Raupen

STECKBRIEF IGEL
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Wie viele Stacheln hast du?:  ungefähr 7500 Stück

Wieviel wiegst du?:  1500 Gramm, aber wenn ich Winterschlaf 
halte, nehme ich ganz viel ab.

Was magst du gar nicht?:  Autos!!! Vor denen habe ich große 
Angst.

Lieblingstrick:  Zusammenrollen. Wenn mich jemand ärgert, 
dann rolle ich mich zu einer stacheligen Kugel zusammen, an 
der sich alle piksen.

Was sind deine Lieblings-Tageszeiten?:  Abend und Nacht, dann 
gehe ich immer auf Erkundungstour.

Besondere Fähigkeiten: Riechen und hören, das kann ich viel, 
viel besser als sehen. 

Unterschrift: Unterschrift: 
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PICKNICKKORB HECKE

Igel macht seine abendlichen Runde durch die Heckenzonen. 
Vorräte müssen sein und Igel sammelt fleißig. Aber nicht nur 
Igel findet hier seine Nahrung, viele Tiere freuen sich über den 
Picknickkorb Hecke. Schau doch mal! Kennst du sie?

Auflösung: Man sieht eine Maus, einen Fuchs, einen Hasen, einen Rehbock, vorne läuft ein 
Marder, im Baum sieht man den Umriss eines Eichhörnchens und oben fliegt eine Fledermaus.
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ACHTUNG, FLUGVERKEHR!

Am nächsten Morgen – unser Igel ist schon eingeschlafen – hört 
man plötzlich ein Gepiepe und Geflatter, was für ein lebhaftes 
Treiben! Nanu, wo bin ich denn hier eingeschlafen? 
„Aus dem Weg! Platz da!“, ruft eine Elster, die gerade zur Landung 
ansetzen will. „Das ist ja ein richtiger Vogel-Flugplatz“, denkt Igel. 

Doch dann wird ihm klar: Eine Hecke bietet auch Vögeln einen 
sicheren Ort, dort finden sie Schutz, auch für ihre Nester. Deshalb 
gibt es in Hecken viele Vögel, die man woanders kaum noch sieht: 
Falken, Elstern, Goldammern, Fasan, Rebhühner, Grasmücken und 
zahlreiche andere Vogelarten.
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STACHELIGES VERSTECK

Tja, jetzt braucht Igel einen neuen Schlafplatz, damit er endlich sei-
nen wohlverdienten Tagesschlaf bekommt. Immer dichter wird das 
Dickicht. Hier ist es ja stacheliger, als ich selber bin, denkt Igel. 

„He, Ruhe da unten!“, ruft es von oben. Hier nistet ein Vogel. 
„Hallo, wer bist du denn?“, fragt Igel. 
„Ich bin eine Grasmücke, so nennt man mich“, antwortet der Vogel. 
„Ist es hier nicht zu stachelig für dich?“, fragt Igel die Grasmücke. 
„Nein, ich fühle mich hier sehr wohl und ich finde Spinnen, Weich-
tiere, Beeren, Insekten und Larven. Die esse ich gerne. Und auch 
meine Jungen kann ich damit füttern, wenn sie geschlüpft sind. 
Außerdem kommt sonst kaum jemand hierhin … außer ein neugieri-
ger Igel vielleicht!“
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Dorngrasmücke
• Ist ca. 14 cm groß
• Wiegt ca. 15 Gramm
• Brütet von April bis Juli
• Legt 3 bis 6 Eier
• Fliegt im Winter bis nach Afrika
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WER GEHÖRT NICHT HIERHIN?
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Auflösung: Das Chamäleon, der Tukan
 und das Äffchen gehören nicht hierhin.



FÜLLE DIE LÜCKEN

Igel hat dir ja  einiges gezeigt von seinem Leben in der Hecke und du hast auch 
andere Tiere, die sich gern in der Hecke aufhalten, kennengelernt. Kannst du 
dich noch an alles erinnern?

1. Die Hecke hat drei verschiedene Zonen: die                                    -Zone, 

die                                     -Zone und die                                    -Zone.

2. Unser Igel hat ungefähr                                   Stacheln.

3. Der Igel geht immer                                   und                                  auf 

Erkundungstour.

4. Die Dorngrasmücke legt                                    Eier.

5. In einer Hecke gibt es viele Vögel, zum Beispiel eine                                     .

6. Es gibt dort auch viele Säugetiere. Man sieht dort ein                                .
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WIE FINDET DER IGEL WIEDER RAUS?
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LECKERBISSEN FÜR IGEL

Igel sind Wildtiere und dürfen nicht als Haustiere gehalten werden. 
Unsere Unterstützung benötigen die kleinen stacheligen Wesen 
dennoch manchmal. Wenn ihr einen unterernährten Igel füttern 
möchtet, gebt ihm hartgekochte Eier oder Rührei, gekochtes 
Hühnerfl eisch oder angebratenes Hackfl eisch. Bitte gebt Igeln 
nichts Gewürztes und keine Milchprodukte – das vertragen sie 
überhaupt nicht. 

Wenn ihr es einfacher und doch 
qualitativ hochwertig haben 
möchtet: Vitakraft® Menü hat 
alles für eine gesunde Ernährung 
von Igeln und ist eine energiereiche 
und leckere Alternative. 

So kommen geschwächte Igel 
schnell wieder zu Kräften!

Wenn ihr es einfacher und doch 

alles für eine gesunde Ernährung 
von Igeln und ist eine energiereiche 

So kommen geschwächte Igel 
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Ist das
ungemütlich!

Die Insekten 
� nden Blüten.

Die Vögel 
picken Beeren.

1 2

543
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Hecke gut 
– alles gut!

Wir p� anzen 
eine Hecke!

„Ab durch die Hecke!”

Jetzt sind wir 
geschützt.

Erdbewohner 
fühlen sich wohl.

Prima Klima 
hier!
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Nicht zu Hause verstecken – 
raus in die Natur, Hecken entdecken!

Hey, Leute, Igel hat euch neugierig gemacht und ihr wollt noch 
mehr wissen? Dann nutzt den nächsten freien Tag und entdeckt 
gemeinsam mit eurer Familie den Lebensraum Hecke in der Natur. 
Lernt heimische Sträucher wie Schlehen, Brombeeren, Sanddorn, 
Haselnuss, Holunder, Berberitze, Hagebutte kennen und fi ndet ge-
meinsam heraus, welche Tierarten sie wohl anlocken. 
Und das Futter, um Igeln vor der kalten Jahreszeit und nach dem 
Winterschlaf zu helfen, könnt ihr mit ein wenig Glück gewinnen. Wir 
verlosen 50 Vitakraft Gartenpakete! 

Zum Mitmachen einfach unten den Code scannen oder im Internet 
diese Adresse eingeben: www.vitakraft.de/gewinnspiel

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

Bestes Futter von Vitakraft 
zur Unterstützung von Gartentieren.
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