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Rätsel

Welche Tiere leben auf der Weide?

a) Rinder und Schafe?
b) Giraffen und Zebras? 
c) Schimpansen und Lemuren?

Unter den richtigen Einsendungen, die bis zum 
1. Juli 2019 bei Lucas Luchs eingehen, wird ein 
Überraschungspaket ausgelost.
Lucas.Luchs@BUND-Saar.de

BUND Saar
Lucas Luchs
Evangelisch-Kirch-Straße 8
66111 Saarbrücken

Die richtige Antwort des Rätsels der letzten Aus-
gabe ist: b) Kohleenergie stoppen. Gewonnen 
hat: M. Müller. Herzlichen Glückwunsch zum 
Überraschungspaket!
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Hallo Jungs und Mädels,
hier ist wieder Euer Lucas Luchs!

Als ich letztens meinen Morgenspazier-
gang machte, traf ich am Waldrand auf 
einen alten Freund. Es war der Bauer 

Bernd. Er erzählte mir, dass er mittlerweile an ei-
nem Beweidungsprojekt  teilnimmt. Zuerst wusste 
ich nichts damit anzufangen, also fragte ich nach, 
was das denn genau sei so ein Beweidungsprojekt.  

Bernd erklärte mir, dass es dabei darum geht, 
Tiere wie beispielsweise Kühe, Pferde und 

Schafe auf eine große Weide zu stellen und ihnen 
ein möglichst natürliches Umfeld zu bieten. Natür-
lich bedeutet das mehr Arbeit für den Bauer, aber 
die große Weide ist der beste Lebensraum für seine 
Nutztiere. Außerdem bietet die natürliche Weide 
anderen Tieren einen geeigneten Lebensraum.

Klingt das nicht klasse? Die Nutztiere des Bauern 
dürfen in einem natürlichen Umfeld leben und 

werden ausreichend versorgt. Und andere Wildtiere 
wie Hasen und Wiesenvögel haben einen Platz zum 
Leben und zu Spielen.

Außerdem werden durch diese Beweidung 
seltene Pflanzenarten erhalten. Denn ohne 

Beweidung würde alles mit Bäumen und Büschen 
zuwachsen. Viele seltene Pflanzen könnten dann 
aber nicht mehr leben. Das stehe bei dieser Bewei-
dung sogar im Vordergrund, meinte Bauer Bernd. 

Meine Freunde im Wald werden staunen, wenn ich 
ihnen erzähle, auf was für eine tolle Idee die Men-
schen da gekommen sind. 

In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. 

Euer Lucas Luchs  
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