Guckst du, liest du, staunst du!
Die Waldmaus ist ein Nagetier, ist ja klar. Im Vergleich zu ihren Artgenossen ist die Waldmaus
mit einem Durchschnittsgewicht von sage und schreibe 25 g und einer Körperlänge von 10 cm
allerdings ein echter „Brummer“ im Forst. Ihr Schwanz ist ungefähr so lang wie der Körper.
Waldmäuse haben große Ohren, große Augen und lange Tasthaare an der feinen Nase.
Das Rückenfell ist graubraun, in der Mitte oft etwas dunkler.
Der Bauch ist weißlich bis silbergrau. Waldmäuse können gut klettern, laufen, springen und
schwimmen und sind hauptsächlich in der Dämmerung und in der Nacht aktiv. Die vier Zehen der
Vorderpfoten haben Krallen. An dem Daumen befindet sich ein Nagel.
Damit kann die Waldmaus ihre Nahrung beim Fressen gut festhalten. Sie ist mit etwa 20 Unterarten über Eurasien und Nordafrika verbreitet. In Mitteleuropa kann man die Waldmaus,
die Brandmaus, die Gelbhalsmaus, die Alpenwaldmaus und die Zwergwaldmaus
beobachten. Aber nur, wenn man viel Geduld hat und mucksmäuschenstill
bei der Sache ist. Zu Hause können einem die kleinen Nager übrigens auch
schon einmal über den Weg trippeln. Denn Waldmäuse kommen häufig in
Gebäude und nutzen unter anderem gern die Pflanzen an den Fassaden,
um bis unters Dach zu klettern.

Mausgemachte Spurensuche!

15 mm

Die Waldmaus, (lat. Apodemus sylvaticus), ist eine Säugetierart aus der Familie
der Langschwanzmäuse, (lat. Muridae). Sie wiegt in etwa so viel wie vier bis sechs
normal große Haselnüsse.

10 mm
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Ab und an produzieren wir Videos, die du dir auf rw-junior.de/videos jederzeit ansehen kannst.
Unser neuestes „Video-Kunststückchen“ ist das Waldmaus-Video. Niedlich! Vielleicht hast du ja
auch ein schönes Wildtier-Video gemacht? Dann her damit! Am besten schickst du uns deinen Clip
im Format mpg4 als Email-Anhang an reporter@rw-junior.de. Wir checken das dann und veröffentlichen es bei Eignung sehr gern auf rw-junior.de/videos. Ein Honorar gibt es leider nicht, dafür
aber ein hübsches Portiönchen Ehre plus eine der sehr begehrten RWJunior Regie-Urkunden.

Sieht doch auf

den ersten Blick

ganz einfach aus.
Ist es aber nicht.
brauchen, um herauszufinden, welchen Weg
unsere Waldmaus gehen muss, um an das
leckere Futter zu kommen. Deshalb haben wir
das Labyrinth zusätzlich als PDF-Download
auf rw-junior.de geparkt. Viel Spaß dabei!

ZIEL

Wahrscheinlich wirst du mehrere Anläufe

