November
Kostenlose Monatsinspiration:
Was macht das Eichhörnchen im Winter?
Wer kennt es nicht? Das putzige Tierchen mit dem buschigen Schwanz und den lustigen Pinsel
ohren? Sciurus ist die wissenschaftliche Bezeichnung. Sie setzt sich aus altgriechisch skia «Schat
ten» und oura «Schwanz» zusammen. Das griechische Wort rührt von der in der Antike verbrei
teten Ansicht her, dass sich Eichhörnchen mit ihrem gewaltigen Schwanz selber Schatten geben
könnten (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Eichhörnchen).
Das tagaktive und agile Eichhörnchen nutzt seinen buschigen Schwanz zum Steuern, Balancieren
und Schweben und ist meist in luftiger Höhe von Baum zu Baum unterwegs. Weil es im Winter
meist nicht mehr genug Futter findet, legt es im Sommer und Herbst bereits Vorräte an und ver
steckt sie im Boden. Diese findet der Schattenschwanz dank seinem Geruchssinn wieder.
Auf den Speiseplan eines Eichhörnchens gehören die Samen der Beeren von Schlehe, Holunder,
Weissdorn und von Nadelbäumen, ausserdem Buchecker, Sonnenblumenkerne, Haselnüsse und
Baumnüsse. Auch Schnecken, Jungvögel und Vogeleier frisst es nicht selten.
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Das Eichhörnchen macht keinen Winterschlaf, sondern eine
Winterruhe. Ist das Wetter gar garstig, zieht es sich zurück in
seinen Kobel. In diesem kugelförmigen Nest ruht es sich aus
und schläft im Winter auch mal länger, hinterlegt dort aber
keine Vorräte. Das Nest besteht aus einer dicken Wand von
Zweigen und wird bequem ausgepolstert mit Moos, Laub und
Gras. Man staune: Das Nest bietet nicht nur einen guten Wär
meschutz, es ist auch fast wasserdicht. Wer einen Kobel finden
will, sucht nach einer Kugel aus Zweigen in einer Astgabel an
der Basis des Astes am Stamm eines Baumes. Viel Glück!
Praxistipp: Eichhörnchen beobachten
Immer wieder sind Kinder fasziniert, wenn der Eichkater von Baum zum Baum springt. Doch
manchmal hört man auch, wie er sein Futter raspelt oder findet die Zapfenschuppen und Spindeln
am Boden oder auf Baumstrünken verteilt. Also: Ohren und Augen auf!
Noch mehr Naturimpulse gibt es 5× jährlich in unserer Rubrik «Draussen». Lesen Sie spiel
gruppe.ch – Ihre Fachzeitschrift für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung.
Hier geht es zum Abo: www.spielgruppe.ch, abo@spielgruppe.ch
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