In den Sommerferien war jemand aus der RWJunior-Redaktion mit seinem Wohnmobil auf Urlaubsreise in Italien.
Unter anderem auch in Mailand (italienisch Milano
Milano,, lombardisch Milan
Milan,, lateinisch Mediolanum
Mediolanum).). Mitgebracht, bzw.
auf sein Wohnmobil aufgeklebt, hat er einen großen Sticker mit dem Stadtnamen und dem Text I love Milan.
„Oha!“, dachten wir etwas um die Ecke und mit Kreativ-Spoiler: Milan ist ja nicht nur ein Stadtname, sondern
auch Bestandteil des Namens eines heimischen Greifvogels. Richtig! Gemeint ist der Rotmilan, den wir dir
nun etwas genauer vorstellen. Der überwiegend rostrote Greifvogel, mit schwarzen und weißen Feldern
auf der Unterseite und grauem Kopf, bewegt sich im Flug spielerisch und sehr kontrolliert. Einen Rotmilan
erkennt man von unten vor allem an seinem großen, V-förmig
gegabelten Schwanz. Sein volkstümlicher Name „Gabelweihe“
kommt übrigens genau daher. Kann nicht schaden,
,
das zu wissen, oder?

Ei der Daus, da kommt was raus!
Das ist nicht das Ei des Kolumbus
mit aufgemalten Kontinenten der Erde,
sondern das hübsche Ei des Rotmilans.
Und zwar in Originalgröße und -farbe.
Das Weibchen legt zwei bis drei Eier,
sehr selten mehr. Jedes Ei wiegt etwa
60 Gramm und ist 45-56 Millimeter groß.

Der vielleicht schlampigste Greifvogel der Welt!
Nicht gerade ordentliche Nester sind ein „Markenzeichen“ des Rotmilans. Denn die Greife finden
es klasse, ihr Nest mit allerlei Fundstücken aufzupimpen! Ornithologen (Vogelkundler) fanden
neben Plastiktüten, Unterwäsche, Arbeitshandschuhen und Tennisbällen sogar Plüschtiere,
die ins Nest eingebaut wurden. Warum die Tiere sich so merkwürdig verhalten,
ist völlig unbekannt. Hast du vielleicht eine Idee, warum das so ist? Dann
schick uns eine Email an reporter@rw-junior.de
reporter@rw-junior.de.. Wir freuen uns auf Post.

Praktisch: Lernort Natur-Rucksäckchen zu gewinnen!

Getestet und für gut befunden. „Das

Lernort Natur-Rucksäckchen ist prima
und praktisch“, meldet unser Hardware-

Checker Robert nach einer langen Wanderung. Viel Glück beim Gewinnspiel.

Gratis im August: Rotmilan-Poster
Downloaden auf rw-junior.de

Jetzt online:
RWJuniorGewinnspiel

Hier
blüht
dir was!

Im unteren Bild haben
sich doch tatsächlich 10
Fehler eingeschlichen.
Vergleiche jetzt die beiden
Bilder, kreise die Fehler ein und
mach ein Handy-Foto. Dieses Foto
sendest du bis zum 30.08.2022 an
reporter@rw-junior.de und nimmst
automatisch an der Verlosung der
5 Lernort Natur-Rucksäckchen teil.
Eine andere Möglichkeit zur Teilnahme
ist der Besuch unserer Website rw-junior.de
Dort findest du auch ein PDF des Blühstreifens sowie die Teilnahmebedingungen.
Unser Tipp ist sowieso der Download
vom großen DIN-A4-PDF des Suchbildes, denn die Fehler sind sehr gut
versteckt. Eine Lupe kann sehr hilfreich sein.
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Wir sind froh, noch fünf der praktischen Lernort Natur-Rucksäckchen für unser
Gewinnspiel im August ergattert zu haben. Um einen dieser astrein für Schule,
Sport und Outdoor-Aktivitäten geeigneten Baumwollbeutel zu gewinnen,
ist das Blühstreifen-Suchbild zu knacken. Eine ziemlich schwierige
Aufgabe, an deren Lösung sich
deine Familie und Freunde
bestimmt gern beteiligen.
Viel Spaß dabei und
nicht verzweifeln!
Mehr dazu auf
rw-junior.de

