
Aus dem SVS

Es war im September 1999, als die 
junge Krähe namens Koni ihren 

ersten Auftritt hatte – in der ersten 
Ausgabe der Kinderzeitschrift «Ornis 
junior». Seitdem führt der lustige Ra-
benvogel die Leserinnen und Leser 
durch jedes Heft, mal mit frechen 
Sprüchen, dann wieder mit fundier-
tem Wissen über die Natur.

Jetzt, nach beinahe 15 Jahren und 
59 Ausgaben, ist es Zeit für eine Auf-
frischung des Kindermagazins. Das 
Layout, die Schriften, die Rubriken – 
alles wurde von der Redaktion auf 
den Prüfstand gestellt und wo mög-
lich verbessert. Entstanden ist so ein 
hoffentlich noch zeitgemässeres und 
noch spannenderes Heft, das die Kin-
der der Unter- und Mittelstufe best-
möglich ansprechen und sie für die 
Natur begeistern möchte. 

Auffällig ist die neue Gestaltung. 
Neu ist aber auch der Comicstrip «Till 
& Ann» mit zwei naturbegeisterten 

Kindern als Protagonisten. In der Ru-
brik «Saison» beantwortet die Redak-
tion Fragen rund um die Natur, und 
eine ganze Seite ist neu mit Rätseln 
gefüllt. Was sich bewährt hat und 
deshalb gleich bleibt, ist der fünfseiti-
ge Hauptartikel, der Bericht einer Ju-
gendgruppe sowie der zweiseitige Co-
mic «Koni Kräh», der die Kinder seit 
der ersten Ausgabe begeistert. Und 
natürlich wird die Jungkrähe Koni 
auch künftig durch das Heft führen 
– denn interessanterweise ist der 
Frechspatz in den 15 Jahren kein biss-
chen gealtert – und jetzt sogar noch 
etwas frecher und kecker geworden.

Kennen Sie ein Kind, das das Ornis 
junior noch nicht bekommt? Schen-
ken Sie ihm das Heft doch auf den Ge-
burtstag oder auf die Ostern. Koni 
freut sich auf Ihre Bestellung!

Auszug aus dem Ornis 2/2014

Aufgefrischtes 
Ornis junior
Die Kinderzeitschrift des SVS/BirdLife Schweiz wird dieses Jahr  
15 Jahre alt. Zeit also für etwas frischen Wind – und für eine neue, noch  
kindgerechtere Gestaltung!
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SAISON

action

Wo sind die 
Schmetterlinge 

im Winter?

Die Antwort auf diese Frage 

ist gar nicht so einfach. Denn 

jeder Schmetterling überwintert 

anders! Der Zitronenfalter (Bild) 

klammert sich im Herbst an einen 

Zweig. Dann wartet er auf den 

Frühling. Dass er manchmal 

zugeschneit wird, macht ihm 

nichts aus. Schon im Februar 

fliegt er putzmunter wieder auf 

und davon.

Anders machen es die Winden

schwärmer oder die Admirale. 

Wie die Zugvögel fliegen sie 

nämlich über die Alpen ans Mit

telmeer! Dort legen sie ihre Eier. 

Ihre «Kinder» kommen dann im 

Frühling wieder zu uns zurück. 

Die allermeisten Schmetterlinge 

hingegen leben nur einige 

Wochen und sterben im Herbst. 

Doch zum Glück haben sie kurz 

davor noch Eier abgelegt. Diese 

Eier überwintern an einer Pflanze 

oder im Boden. Erst im Frühling 

schlüpfen dann die Raupen aus 

den Eiern. Einige Arten über

wintern auch als Raupe oder als 

Puppe. In dieser verwandelt sich 

die Raupe zum Schmetterling.

Welche  
Tiere wechseln  

ihre Farbe?

Viele Tiere sehen im Winter etwas 

anders aus als im Frühling und 

Sommer. Der Grund ist einfach: 

In der kalten Jahreszeit müssen 

sie gut getarnt sein. Im Frühling 

hingegen wollen die Männchen 

den Weibchen gefallen oder um

gekehrt. Darum sind sie dann oft 

bunter. Viele Vögel etwa sind im 

Winter eher unscheinbar gefärbt. 

Im Frühling aber bekommen sie 

neue Federn mit schönen Farben. 

Säugetiere wie der Fuchs, das Reh 

oder der Hirsch haben ein dünnes 

Sommerfell und ein dickes Win

terfell. Oft sind die beiden Felle 

nicht genau gleich gefärbt. Und 

dann gibt es noch einige Tiere, die 

im Winter ganz weiss werden. So 

zum Beispiel das Hermelin (Bild 

oben: Sommerfell, Bild unten: 

Winterfell), der Schneehase oder 

das Schneehuhn. So kann man sie 

im Schnee fast nicht sehen!

Pflanzen nehmen ihre Nahrung 

mit den Wurzeln auf. Deshalb 

können sie nur an Orten wach

sen, wo es genug Erde hat. Doch 

einige Pflanzen lernten, kleine 

Tiere zu fangen und zu fressen! 

So können sie auch dort leben, 

wo es fast keine Nährstoffe gibt.

Auch bei uns gibt es fleischfres

sende Pflanzen. Am bekanntesten 

sind der Sonnentau (oberes Bild) 

und das Fettkraut (unteres Bild). 

Beide Arten fangen ihre Beute 

mit klebrigen Blättern. Sobald die 

kleinen Tierchen kleben bleiben, 

geben die Blätter eine saure Flüs

sigkeit ab, wie wir sie in unserem 

Magen haben. Dadurch werden 

die Tierchen langsam aufgelöst. 

Nun können die Pflanzen die 

Nährstoffe über feine Löcher 

in den Blättern aufsaugen. En 

Guete!

Warum gibt es 

  leischfressende  

P  lanzen?
f

f Mach mit bei Spring Alive!
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Es ist Frühling, und die Zugvögel 

kommen wieder aus Afrika oder 

Spanien zu uns zurück. Möchtest 

du sie beobachten? Wenn ja, dann 

musst du unbedingt bei «Spring Alive» 

mitmachen. Auf www.birdlife.ch/

springalive kannst du uns melden, 

an welchem Tag du dieses Jahr zum 

ersten Mal einen der folgenden 

Zugvögel gesehen oder gehört hast: 

Storch, Mauersegler, Rauchschwalbe, 

Kuckuck oder Bienenfresser. Das 

Melden ist ganz einfach! Auf der 

Seite kannst du auf auch sehen, in 

welchen Ländern die Vögel schon 

angekommen sind. Zudem gibt es 

einen Malwettbewerb! Jedes Kind, das 

eine Zeichnung einschickt, nimmt an 

einer Verlosung teil. Das Thema lautet: 

«Warum mir die Zugvögel gefallen». 

Gewinnen kannst du eine Fotokamera, 

eine Wanduhr oder ein Buch. Die 

schönsten Werke werden auch im 

«Ornis junior» veröffentlicht! Sende 

deine Zeichnung per Post oder EMail 

an: Ornis junior, SVS/BirdLife Schweiz, 

Postfach, 8036 Zürich, jugend@

birdlife.ch. Folgende Angaben nicht 

vergessen: Alter, Adresse, Telefon und 

eine EMailAdresse. Einsendeschluss 

ist der 21. Juni. Die gültigen Teilnah

mebedingungen findest du unter 

www.birdlife.ch/springalive. Mach mit!

Malwettbewerb

1. Preis: Fotokamera

Abheben im Neeracherried!

W
er von Euch träumte schon 

davon, sich in einen Vogel zu 

verwandeln und schwerelos über die 

Landschaft zu fliegen? Im SVSNatur

schutzzentrum Neeracherried in der 

Nähe von Zürich wird dieser Traum 

wahr: Mit einem einmaligen Vogel-

flugsimulator könnt ihr in die Haut 

eines Vogels schlüpfen. In der neuen 

Sonderausstellung «Fliegen wie die 

 Vögel» erfahrt ihr zudem viel Span 

nendes über den Vogelflug. Im 

Flug labor könnt ihr das Segeln im 

Aufwind simulieren. Und im Film  

«Faszination Vogelflug» könnt ihr 

 den Vogelflug mit Zeitlu pen

Aufnahmen verfolgen, wie ihr ihn 

noch nie erlebt habt. Zum 15Jahr

Jubiläum des Naturzentrums des SVS/

BirdLife Schweiz gibt es zudem jeden 

Monat Workshops und Führungen 

speziell für Kinder und Familien. Und 

aus den Beobachtungshütten sind 

tolle Beobachtungen möglich!

 
Die Sonderausstellung läuft ab 29. 

März. Weitere Infos: www.birdlife.

ch/neeracherried
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DAS GEHEIMNIS DER
WALDOHREULE

+ Konis 

Abenteuer

Eisvogel und Pirol.
Für Koni von Leon!
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DAS GEHEIMNIS DERWALDOHREULE

Uuuh, ruft Koni immer wieder. Er steht an einem Abend an einem schönen Waldrand und möchte end-lich eine Waldohr eule sehen. Denn diese wurde ja vom SVS/BirdLife Schweiz zum Vogel des Jahres 2014 gewählt. Plötzlich huscht leise ein Schatten vorüber. Ein mittel  grosser Vogel setzt sich vor Koni in den Baum! Misstrauisch schaut er auf Koni herab und verdreht den Kopf in alle Richtungen. Koni hat mit seinem Geheul tatsächlich eine Waldohreule angelockt! Rasch nimmt er seinen Feldstecher und schaut den Vogel genau an. Komisch, wie die Eule immer wieder ihre Gestalt ändert! Mal ist sie pummelig, dann macht sie sich wieder ganz lang und dünn. 

Koni weiss, was das bedeutet: Wenn sie sich dünn macht, dann versucht sie sich zu tarnen. Na ja, wie ein Ast oder so sieht sie dabei nicht gerade aus. Aber wenn sie ganz unbeweg-lich im Baum sitzt, kann man sie tatsächlich fast nicht sehen!Auffallend sind neben den grossen Augen auch die langen Federohren. Mit denen kann die Eule zwar nichts hören. Aber sie kann zeigen, wie es ihr geht: Sind die Ohren leicht ange-legt, ist sie ganz entspannt. Stellt sie sie auf, ist sie aufmerksam.Minuten später verschwindet die Waldohreule wie ein Geist in der Dunkelheit. Doch Konis Interesse für die Eulen ist jetzt riesig. Schau  selbst, was er über sie herausfindet...

Die Waldohreule 
hat riesige Augen 
und Federohren. 
Diese sind jedoch 
keine richtigen 
Ohren...

Hallo zusammen!
Seit 15 Jahren gibt es nun das «Ornis junior» des SVS/BirdLife Schweiz schon. Deshalb dachte ich mir, dass es Zeit ist für eine etwas neue  Gestaltung! Ich habe ein neues Titelblatt gemacht, neue Rätsel,  einen neuen Comic (siehe unten) und eine Karte, auf der man alle  70 Jugendgruppen des SVS sieht (siehe letzte Seite). Ich hoffe natürlich, dass euch das neue «Ornis junior» auch so gut gefällt wie mir! Schreibt  ihr mir eure Meinung dazu? Übrigens: Auf Seite 11 findet ihr einen  coolen Mal-Wettbewerb. Macht mit und schickt mir eine Zeichnung. Danke vielmals!

Nun wünsche ich euch viel Spass mit diesem Heft! Euer Koni Kräh

Briefkasten

Schickst du Koni auch einen Brief, einen Witz oder eine Zeichnung?

Adresse: Koni Kräh, SVS/BirdLife Schweiz, Postfach, 8036 Zürich, koni@birdlife.ch.
Bitte lege wenn möglich ein Foto von dir bei. Vielen Dank!

Lieber Koni!
Ich finde dein Heft mega  toll! Schreibst du bitte einmal etwas über Eich hörnchen? Die finde ich nämlich sehr herzig. Viele Grüsse von Timea (8,5 Jahre)!

Witz von Lino (9 Jahre):Beim Gärtner: „Bei guter Pflege kann dieses Bäumchen gut 150 Jahre alt werden.“ - „Na, das werde ich dann ja sehen!“

Die Waldohreule lebt so heimlich, dass man sie fast nie sieht. Aber Koni ist ihr auf der Spur – und 
entdeckt, dass sie ein Geheimnis hat!
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Bestelltalon Ornis junior
      Ich möchte ein Jahres-Abo von Ornis junior bestellen 
      (4 Ausgaben, Fr. 20.– / mit Mitgliedausweis* Fr. 18.–).

      Ich bestelle eine Probenummer (gratis).

Name/Vorname: __________________________________________

Strasse: __________________________________________________

PLZ, Ort: _________________________________________________

* Evtl. Nr. des SVS-Mitglied-Ausweises: ______________________

Ort, Datum: ______________________________________________

Unterschrift:  _____________________________________________

Das Ornis junior ist ein Geschenk für:

Name/Vorname: __________________________________________

Strasse: __________________________________________________

PLZ, Ort: _________________________________________________

* Für alle mit dem SVS-Mitgliedausweis. Haben Sie keinen Ausweis 
erhalten? Fragen Sie bitte bei Ihrer SVS-Mitgliedorganisation nach. 

Talon senden an: Schweizer Vogelschutz SVS, Postfach, 8036 Zürich,  
Fax 044 457 70 30. Bestellung per E-Mail: svs@birdlife.ch.  
Online-Bestellung und weitere Infos: www.birdlife.ch/ornisjunior


