
Erlebe dein eigenes

Reh-Abenteuer im Winterwald!

Wie das geht? Ganz einfach…

1. Schau dir an, welche Geheimnisse dir das Reh in unserem Detektive-Wiki verrät! 
2. Verwandle dich selbst in ein Reh! 

Für dieses Abenteuer brauchst du keinen Zaubertrank. Du musst nur den drei "Reh-
Regeln" folgen und schon kann es losgehen:

Kleide dich für deinen Waldausflug in unauffälligen Farben!
Sei unterwegs so leise wie möglich!
Denk an wettergerechte Kleidung, damit dir Kälte und Feuchtigkeit nicht das 
Abenteuer verderben!

Packe in deinen Rucksack: Eine Sitzunterlage, leckeren Tee zum Aufwärmen und vielleicht 
ein Schnitzmesser und einen Fotoapparat, sowie Malpapier und Wachsmalkreide.

Lass dir am Ende von deinen Eltern helfen, Bilder und Rätsel-Antworten 
an uns Naturpark-Detektive zu schicken. Entweder nutzt ihr dazu die 
Dialogbox im Elternbereich auf unserer Seite oder ihr schreibt eure Email 
direkt an uns: naturparkdetektive@naturparkschwarzwald.de

Bitte denk daran: Auf den Fotos dürfen aus Datenschutzgründen keine 
Gesichter zu sehen sein!

Wir Naturpark-Detektive sind schon sehr gespannt, 
was du alles erleben und entdecken wirst. 

Viele unterschiedliche Reh-Aufgaben warten auf den 
nächsten Seiten auf dich.

Wenn du magst, berichte uns anschließend von deinem 
Abenteuer im Wald!

Wir prämieren 5 Einsendungen mit unserem 
Naturpark-Detektive-Winter-Set.



AUF IN DEN WALD! Teil 1

Gibt es einen schönen Wald in deiner Nähe? Mache doch mit deiner Familie gemeinsam einen Ausflug 
dorthin und finde heraus, was ihr als Rehe alles erleben könnt!

Gut getarnt In der kalten Jahreszeit 
haben wir Rehe graubraunes Fell. So fallen 
wir im kahlen Wald weniger auf. 
Versuche, dich in der Nähe ganz leise und 
wie ein unauffälliges Reh in der Vegetation 
zu tarnen. 
Wie lange brauchen die anderen, um dich 
zu finden?



AUF IN DEN WALD! Teil 2

Knospen kosten Grüne, junge Blätter 
schmecken dir als Reh besonders lecker. Leider 
gibt es im Winterwald keine und Kräuter sind 
auch gerade wenig zu finden. 
Aber Achtung: Die neuen Baumblätter haben 
sich schon auf den Weg gemacht. 
Noch stecken sie in all den winzigen Knospen an 
den Zweigen. 
Sammle Zweige mit Knospen von 5 
verschiedenen Baumarten. Mit unserem 
Knospen-Erkenner findest du heraus, welche es 
sind und ob sie dir als Reh schmecken.



AUF IN DEN WALD! Teil 3

Rundumblick Unsere 
Rehaugen sind seitlich am Kopf 
angeordnet. So können wir 
Bewegungen rings um uns 
herum wahrnehmen, ohne den 
Kopf zu drehen. 
Versuche selbst mal, wie ein 
Reh zu sehen und teste dein 
Blickfeld: Strecke deine Arme 
nach vorn aus. 
Nun bewege deine Arme 
langsam zu den Seiten und 
wackle dabei mit den Daumen. 
Dein Blick bleibt nach vorn 
gerichtet. Wie weit seitlich 
kannst du deine wackelnden 
Daumen noch wahrnehmen?

Gehen-Schwimmen-Fliegen Wir Rehe 
können uns ganz unterschiedlich fortbewegen. Wie 
Pferde haben wir 3 Gangarten: Schritt, Trab und 
Galopp. Am liebsten ist uns der Schritt, da verlieren 
wir die wenigste Energie. Hin und wieder traben wir 
und unser Galopp besteht aus riesigen Sprüngen. 4 
Meter weit schaffen wir, das sieht aus, als würden 
wir fliegen. Zum Spaß tun wir das aber nicht, nur zur 
Flucht. 
Wie weit kannst du springen? Probiere es einmal aus 
und miss nach!


