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Die Abenteuer von Maria und Max

Maria und Max sind Geschwister und wohnen am Rande einer Stadt. Sie sind ganz
normale Kinder und gehen von Montag bis Freitag zur Schule. Wenn sie von dort
Heim kommen, müssen natürlich die Hausaufgaben gemacht werden. Das ist
manchmal nicht so fein, aber manchmal macht es sogar etwas Spaß. Max gibt das
aber nicht zu. Das wäre ziemlich uncool!

Nach den Hausaufgaben kann aber dann gespielt werden; am liebsten im Garten. So
auch an jenem wundersamen Tag:
Die beiden Kinder spielen gerade mit dem Ball als Maria auf einmal ganz wild mit den
Armen zu fuchteln beginnt. „Was ist denn los mit dir?“ fragt Max ganz aufgeregt.
„...eine Biene,...geh` weg, geh` weg...!“, schreit Maria. „Na warte!“ Max schnappt sich
schnell ein Glas aus der Küche und rennt der Biene hinterher. „Die kriegen wir. Die
wird uns nicht stechen!“. Maria und Max rennen dem Insekt hinterher und versuchen
es zu erwischen. Eine kurze Verschnaufpause auf dem Gartentisch wird dem Tier
zum Verhängnis und schnapp ist es schon im Glas gefangen. „So, was machen wir
nun mit der Biene?“ fragt Maria. „Erstens solltet ihr mich wieder frei lassen und
zweitens, ich bin keine Biene. Ich bin eine Hummel.“ Max und Maria sind wie
versteinert. Hat da etwa dieses rundliche, gelb-schwarz gestreifte, pelzige Tier mit
ihnen gesprochen? Ganz zögerlich fragt Maria „Du kannst ja sprechen?“. „Na, ja
nicht so wie ihr Menschen. Aber Kinder können uns Tiere manchmal noch
verstehen.“ antwortet die Hummel. „Übrigens ich heiße Hubi, und wenn ihr mich frei
lasst, verspreche ich euch, euch in Ruhe zu lassen. Außerdem könnten wir
zusammen einen kleinen Ausflug machen und ich zeige euch, wo ich wohne und wer
meine Freunde sind.“

Wow, das hatten wohl noch nicht viele Kinder erlebt: eine Hummel, die einen Ausflug
machen will. Maria stupst Max an, „das können wir uns doch nicht entgehen lassen.
Das wird sicher ein großes Abenteuer!“ „Du hast recht. Wir begleiten Hubi, die
Hummel.“ Gesagt, getan. Hubi fliegt voraus, Maria und Max laufen hinterher über
einen Wiesenweg. „Oh ist das eine schöne Wiese“ ruft Maria, „ganz viele gelbe
Blumen.“ Hubi, die Hummel setzt sich auf einen Löwenzahn und erklärt Maria, dass
Wiesen mit ganz vielen gelben Blumen, also sehr eintönige Wiese, von den
Menschen stark gedüngt werden und sich hier die meisten seiner Freunde aus der
Tierwelt nicht so wohl fühlen. „Ich zeige euch eine buntere Wiese“, freut sich Hubi
und fliegt voran. Die Kinder hinterher. Auf einem Wiesensalbei lässt sich die Hummel
nieder. Das ist die Lieblingsblume von Hubi. „Seht her, das ist eine Wiese mit ganz
vielen verschiedenen Pflanzen. Sie ist ganz bunt und meine Tierfreunde fühlen sich
hier sehr wohl. Darf ich euch ein paar meiner Freunde vorstellen?“. „Ein Riesen-
Grashüpfer?“, ruft Max. An seinem Bein hat es sich ein Warzenbeißer gemütlich
gemacht. „Früher glaubte man, dass sein Biss Warzen heilen kann, deshalb der
Name.“ Und das ist mein Freund der Maulwurf. „Hallo ihr Kinder“ ertönt es aus einem
kleinen Erdhügel. „Er ist etwas scheu. Er bleibt lieber unter der Erde“, erklärt Hubi,
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die Hummel. „Und über uns kreist mein Freund, der Mäusebussard. Er hält Ausschau
nach Mäusen. Das ist nämlich seine Hauptnahrung.“
Plötzlich zieht eine dicke Wolke heran und verdeckt die Sonne. Hubi beginnt fest mit
seinen Flügeln zu schlagen. „Was machst du da?“, fragt Maria. „So wärme ich mich
auf und kann auch fliegen, wenn es kälter wird.“, sagt Hubi. „Am besten wir ziehen
gleich weiter. Es gibt heute noch einiges für uns zu entdecken.“

   

               Wiese
                    __________________________

Maria und Max folgen Hubi, der Hummel, an einen lustig dahinplätschernden Bach.
„Nun besuchen wir einen ganz besonderen Freund von mir, nämlich einen wahren
Burgherren.“ Maria und Max sind ganz gespannt. Einen Burgherren hatten sie noch
nie getroffen. „Hat der denn auch eine eigene Burg?“, fragt Max. „Ja natürlich....“.
Doch Hubi braucht gar nicht weiter zu antworten. Maria und Max stehen vor einem
riesigen Meisterwerk von einer Burg. Doch diese Burg ist nicht aus Stein. Nein, diese
eigentümliche Burg wurde von ihrem geschickten Baumeister aus Ästen und
Stämmen der umliegenden Bäume aufgebaut. „Guten Tag, tretet näher meine
Lieben“. Zuerst sehen Maria und Max nur einen schuppigen Schwanz, dann ein
braunes Köpfchen aus dem Wasser ragen. „Ihr habt mich gefunden, den Herrn der
Burg“. Die beiden Kinder und Hubi, die Hummel verneigen sich, soweit das auch für
eine Hummel möglich ist. Max traut sich den hohen Herrn was zu fragen. Er ist ein
sehr neugieriger Junge: „Wie hast du diese Burg gebaut, ohne Hände und
Werkzeug? Und warum brauchst du überhaupt ein solches Bauwerk?“ „So etwas wie
Werkzeug brauche ich nicht.“ Ich habe meine scharfen langen Zähne, die sich immer
wieder selber schärfen. Ich nage Äste ab und sogar ganze Bäume um. Diese schleife
ich dann ins Wasser. Damit baue ich zuerst einen Damm und staue so das Wasser
auf. Der Eingang in meine Burg muss unter Wasser liegen. Das ist ein guter Schutz
vor Feinden. Im Winter ernähre ich mich von Ästen und Rinde, im Sommer von
frischen Pflanzen, die am Wasser wachsen...und nicht von Fisch, wie so viele von
euch Menschen glauben. Meinen privaten Stausee dürfen übrigens auch meine
Untertanen mitbenutzen...“. „Na,na“ wirft Hubi, die Hummel ein. „Na gut, andere
Tiere“ bessert der Biber aus, der übrigens Bertl - oh Entschuldigung – Burgherr Bertl
heißt. Maria und Max staunen über die Vielfalt an Tieren und Pflanzen, die sich rund
um die Biberburg angesiedelt haben und sich dort sichtlich wohl fühlen. Eine riesige
blaue Libelle, eine Königslibelle, schwirrt vorbei und begrüßt fröhlich den Bergmolch
und die Bachforelle. Ein Grasfrosch hüpft zwischen den Beinen von Maria durch.
„Der ist aber flink“, bemerkt sie. Ein Edelkrebs mit seinen Scheren ist zu sehen.
„Sieht bedrohlicher aus als er ist“, erklärt der Burgherr. „Doch kleine Insekten sollten
sich in Acht nehmen vor einer sehr gefräßigen Pflanze, einer fleischfressenden
Pflanze“. Maria und Max erschrecken. „Der Sonnentau“, erklärt Burgherr Bertl weiter,
„lebt ganz in der Nähe in einem Moor. Da ist es ziemlich nass. Und da bleiben kleine
unvorsichtige Insekten an kleinen klebrigen Tröpfchen an den Blättern hängen. Dann
werden die Insekten einfach verdaut.“ Schaudernd machen sich Maria und Max
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wieder auf den Weg. Burgherr Bertl, der Biber und Hubi, die Hummel führen die
Kinder weiter flussabwärts. Bertl schwimmt, Hubi fliegt.

     Wasser
___________________________

Nach einiger Zeit gelangen die vier in einen wunderschönen Wald. Maria und Max
entdecken auf einer Lichtung eine alte knorrige Eiche. Sie klettern hinauf. Von dort
oben haben sie einen herrlichen Ausblick auf den ganzen Wald. Es ist ein Mischwald.
Nadelbäume, wie etwa die Fichte stehen neben Laubbäumen, wie Buche, Eiche oder
Ulme, dazwischen bunte Sträucher. Maria und Max legen sich gemütlich in eine
Astgabel und ruhen sich etwas aus, als Max plötzlich unsanft in die Wade gezwickt
wird. „Hey, du liegst in unserem Kampfareal!“, brüllt ein aggressiv wirkender riesiger
Käfer mit zwei riesigen Zangen, der sich vor Max direkt aufzubäumen scheint. „Oh,
Entschuldigung Herr Käfer, das wusste ich nicht“, antwortet Max. „Es ist ein harter
aber fairer Kampf um ein Mädchen, ich meine ein Weibchen. Ich muss sie mir
unbedingt erkämpfen. Sie ist wunderschön. So eine stattliche Käferdame habt ihr
noch nie gesehen....“, schwärmt der Hirschkäfer mit dem Namen Hyronimus und hat
sich schon wieder mit dem Gegner in den Zangen. Sie raufen sich. Aber es wird
niemand der beiden Männchen verletzt. Hubi, die Hummel ist ganz begeistert vom
Kampf und feuert Hyronimus an. Auch der Burgherr, unser Biber, platscht begeistert
mit seinem Schwanz auf die Wasseroberfläche. Weitere Zuseher finden sich ein: Ein
Eichhörnchen, das gerade die Samen aus einem Fichtenzapfen herausnagt. Ein
Specht trommelt heftig an einen Baum. Zur Dämmerung schleicht sogar ein Fuchs
heran und beäugt das Schauspiel.
Endlich kurz bevor es ganz dunkel wird, steht der Sieger des Hirschkäferkampfes
fest. Die Waldtiere jubeln und auch die Eiche scheint mit ihren Blättern zu klatschen.
Maria und Max sind ganz müde vor lauter Aufregung und schlafen im Schutz der
Eiche ein.

Wald
__________________________
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Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln die Kinder und Maria und Max erwachen. Hinter
einem nahen Berggipfel steigt die liebe Sonne langsam empor. „Wollen wir heute
noch auf diesen Berg steigen?“, fragt Maria ihren Bruder. „Ja, lass uns heute da
hinauf steigen und sehen, wie diese Landschaft von oben aussieht.“ Hubi, die
Hummel, Bertl, der Biber-Burgherr und Hyronimus, der Hirschkäfer sind da gar nicht
begeistert. „Wir halten hier die Stellung“, ergreift Hubi das Wort, „geht ihr alleine auf
diesen Berg“. Gesagt, getan und die Kinder steigen zuerst wenig steil durch einen
Wald mit fast nur mehr Nadelbäumen immer weiter bergan. Die Bäume werden
immer kleiner und plötzlich gibt es nur mehr kleine, krumme Bäume, wie etwa die
Latsche. Auch Alpenrosen und andere niedrige Sträucher durchwandern die beiden
Kinder und endlich stehen sie auf einer wunderschönen bunten Wiese. Sogar einen
Enzian entdecken sie. „Und dort ein Edelweiss“, ruft Maria und will es gerade
ausreißen, als es vor ihr ein großer Schatten auftaucht. Sie zuckt zusammen.
„Kinder, wisst ihr den nicht, dass das Edelweiss und auch der Enzian geschützte
Pflanzen sind?“ Der große Schatten ist ein großes Tier mit großen Hörnern,  der nun
zu den Geschwistern spricht. „Ich bin Sigfried, der Steinbock und Hüter der Berge
„Ihr solltet noch höher auf den Felsen dort steigen. Da habt ihr eine herrliche
Aussicht auf das Tal. Ich erkunde für euch den Weg. Ich bin nämlich ein
hervorragender Kletterer. Seht her, wie ich ohne Kletterschuhe und Seil im steilen
Fels so flink und schnell unterwegs bin.„ Maria und Max bestaunen die zirkusreife
Vorstellung von Siegfried, dem Steinbock. Die Geschwister folgen dem Hüter der
Berge nun weiter steiler bergauf. „Hier duftet es herrlich“, schwärmt Max und riecht
an einer dunklen Blume. „Mmmm, Vanille, Schokolade“. „Das ist ein Kohlröschen,
eine Orchidee“, weiß Maria. „Und hier zwischen den Felsen wächst auch noch ein
Blümchen“ freut sich Max. „Zisch....das ist der Gletscherhahnenfuß. Das ist die
Blume, die am höchsten auf den Berg steigt.“, eine Kreuzotter hat es sich auf einem
warmen Stein gemütlich gemacht. In großem Bogen steigen die Geschwister an der
Kreuzotter vorbei bis sie schließlich den großen Felsen erreichen. „Das ist ja eine
wunderschöne Aussicht.“, schwärmen die beiden Kinder, „Dort muss unser Dorf sein,
dann kommt die Wiese“. Maria entdeckt sogar den kleinen Bach, die Heimat des
Bibers und seiner Freunde. Der große Wald mit all seinen verschiedenen Grüntönen
ist schließlich nicht zu übersehen. „Es freut mich, dass euch eure Heimat so gut
gefällt.“ Siegfried steht neben den Kindern etwas erhöht auf einem weiteren Felsen.
„Es gibt so viele unterschiedliche Lebensräume und jede ist Heimat für ganz
besondere Tiere und Pflanzen.“

Berg

__________________________
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Überwältigt von den vielen Eindrücken steigen Maria und Max wieder zu ihren
Freunden ab. Sie verabschieden sich von Hubi, der Hummel, dem Biber-Burgherrn
Bert, von Hyronimus, dem Hirschkäfer und winken noch Siegfried, dem Steinbock zu.
„Danke für das schöne Abenteuer. Wir hatten sehr viel Spaß und werden ab heute
jede Pflanze und jedes Tier mit Respekt behandeln. Wir wissen nun, wie wichtig die
Wiesen, Seen und Bäche, Wälder und Berge sind. Wir werden sie schützen!“,
beteuern Maria und Max und machen sie fröhlich auf den Weg zurück in ihr Dorf, in
ihren Lebensraum.
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Rätsel „4 Lebensräume“ 
 
Beantworte die Fragen und setze sie richtig ein (Ä = AE, Ö = OE). 

Du erhältst ein Lösungswort: ......................................... 

 

  E    

       S S 

  I     

 

    R    

B      

 

     H  

 

 

    Z  

 S       

 

L        

 

  

  A E    
 

 

1. Die Blüten des Löwenzahns haben die Farbe ...... 

2. Eine Blume mit weißen, wolligen Blüten wächst im Gebirge und ist eine geschützte 

Pflanze: ..... 

3. Der ..... baut eine Burg und einen Damm in Gewässern. 

4. Das Steinbock-Männchen hat zwei große ...... am Kopf. Damit kämpft er gegen 

Rivalen um Weibchen. 

5. Alle Insekten haben 6 .......  Die Hummel und die Libelle sind auch Insekten. 

6. Dieser Waldvogel hämmert in totes Holz um Larven zu finden und eine Wohnhöhle 

zu bauen: ...... 

7. Wenn man auf einen Berg steigt, endet der Wald an der Wald....... 

8. Die Hummel sticht mit ihrem ....... nur wenn sie sich sehr bedroht fühlt. 

9. Einen Baum mit Blättern nennt man ........ 
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10. Die Hauptnahrung des Mäusebussards sind ..... 
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Rätsel „4 Lebensräume“ 
 
Beantworte die Fragen und setze sie richtig ein (Ä = AE, Ö = OE). 

Du erhältst ein Lösungswort: ......................................... 

 

 G E L B  

E D E L W E I S S 

 B I B E R  

 

 H O E R N E R 

B E I N E  

 

 S P E C H T 

 

 

G R E N Z E 

 S T A C H E L 

 

L A U B B A U M 

 

  

 M A E U S E 
 

 

1. Die Blüten des Löwenzahns haben die Farbe ...... 

2. Eine Blume mit weißen, wolligen Blüten wächst im Gebirge und ist eine geschützte 

Pflanze: ..... 

3. Der ..... baut eine Burg und einen Damm in Gewässern. 

4. Das Steinbock-Männchen hat zwei große ...... am Kopf. Damit kämpft er gegen 

Rivalen um Weibchen. 

5. Alle Insekten haben 6 .......  Die Hummel und die Libelle sind auch Insekten. 

6. Dieser Waldvogel hämmert in totes Holz um Larven zu finden und eine Wohnhöhle 

zu bauen: ...... 

7. Wenn man auf einen Berg steigt, endet der Wald an der Wald....... 

8. Die Hummel sticht mit ihrem ....... nur wenn sie sich sehr bedroht fühlt. 

9. Einen Baum mit Blättern nennt man ........ 

10. Die Hauptnahrung des Mäusebussards sind ..... 
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Wiesen – Fragen 

 
Versucht mit Hilfe der Roll-ups, Büchern, Internet,... die Fragen zum Lebensraum 

Wiese zu beantworten! 

 

Gibt es verschiedene „Arten“ von Wiesen?  ______________________________ 

 

Wenn ja, welche und wie sehen sie aus? ______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Wählt eine „Wiesen-Art“ aus:  _________________________________________ 

 

Welche typischen Tiere gibt es hier? ____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Welche typischen Pflanzen gibt es hier? ______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Was könnte man zum Schutz von artenreichen Wiesen und für ihre Bewohner 

machen? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Wasser – Fragen 

 
Versucht mit Hilfe der Roll-ups, Büchern, Internet,... die Fragen zum Lebensraum 

Wasser zu beantworten! 

 

Welche verschiedenen Gewässer gibt es?  ______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Man kann diese Gewässer in zwei unterteilen in:   ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Wählt ein Gewässer aus:  ____________________________________ 

 

Welche typischen Tiere gibt es hier? ____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Welche typischen Pflanzen gibt es hier? ______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Was könnte man zum Schutz eines artenreichen Gewässern und für ihre Bewohner 

machen? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Wald – Fragen 

 
Versucht mit Hilfe der Roll-ups, Büchern, Internet,... die Fragen zum Lebensraum 

Wald zu beantworten! 

 

Welche zwei Typen von Wäldern gibt es bei uns?   __________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Welche Baumarten fallen Euch ein?  ______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Wählt eine Baumart aus:  ____________________________________ 

 

Beschreibt diesen Baum möglichst genau:  _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Welche typischen Tiere gibt es im Wald? ______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Was könnte man zum Schutz eines artenreichen Waldes und für ihre Bewohner 

machen? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Berg – Fragen 

 
Versucht mit Hilfe der Roll-ups, Büchern, Internet,... die Fragen zum Lebensraum 

Berg zu beantworten! 

 

Stellt Euch eine Wanderung auf einen Berg vor. Wie sieht die Landschaft aus, die ihr 

bis zum Gipfel hin durchwandert. Beschreibt die verschiedenen „Stufen“. _________   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Welche typischen Pflanzen gibt es ab der Waldgrenze?   ______________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Welche typischen Tiere gibt es ab der Waldgrenze? _________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Was könnte man zum Schutz des Gebirges und für seine Bewohner machen?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Rätsel „4 Lebensräume“ 

 
Beantworte die Fragen und setze sie richtig ein (Ä = AE, Ö = OE). 

Du erhältst ein Lösungswort: .........................................  
            
        

 

        
       
         

  

           
           
        
      

 

 

                 
         
         

 

     
1. Diese Orchidee wächst im Gebirge. Sie duftet nach Kakao. 

2. Der häufigste Nadelbaum in Tirol (Mehrzahl). 

3. Diese Tier hämmert in totes Holz, um Larven zu finden und eine Wohnhöhle zu 

bauen. 

4. Die Hauptnahrung des Mäusebussards sind ..... 

5. Typisches Merkmal dieser artenreichen Tiergruppe sind 6 Beine. 

6. Wie nennt man den Bereich im Gebirge, in dem der geschlossene Wald endet? 

7. Die häufigste Froschart in Tirol. 

8. Hirschkäfer-Männchen tragen am Kopf ein .........  

9. Die Jungen des Bibers werden in der Biber........... geborgen. 

10. ......... Pflanzen „verspeisen“ kleine Tiere als Zusatznahrung. 

11. Gewässer, die nicht fließen, nennt man ......... Gewässer. 

12. Wie nennt man eine intensiv gedüngte, nährstoffreiche, artenarme Wiese? 
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13. Gämsen sind gute Kletterer. Ihre ......... haben ein rutschfestes Profil. 
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Rätsel „4 Lebensräume“ 

 
Beantworte die Fragen und setze sie richtig ein (Ä = AE, Ö = OE). 

Du erhältst ein Lösungswort: .........................................  
K O H L R O E S C H E N 
 F I C H T E N 

 

 S P E C H T  
 M A E U S E 
 I N S E K T E N 

  

W A L D G R E N Z E  
 G R A S F R O S C H 
 G E W E I H  
 B U R G  

 

 

 F L E I S C H F R E S S E N D E 
S T E H E N D E  
F E T T W I E S E 

 

H U F E  
1. Diese Orchidee wächst im Gebirge. Sie duftet nach Kakao. 

2. Der häufigste Nadelbaum in Tirol (Mehrzahl). 

3. Diese Tier hämmert in totes Holz, um Larven zu finden und eine Wohnhöhle zu 

bauen. 

4. Die Hauptnahrung des Mäusebussards sind ..... 

5. Typisches Merkmal dieser artenreichen Tiergruppe sind 6 Beine. 

6. Wie nennt man den Bereich im Gebirge, in dem der geschlossene Wald endet? 

7. Die häufigste Froschart in Tirol. 

8. Hirschkäfer-Männchen tragen am Kopf ein .........  

9. Die Jungen des Bibers werden in der Biber........... geborgen. 

10. ......... Pflanzen „verspeisen“ kleine Tiere als Zusatznahrung. 

11. Gewässer, die nicht fließen, nennt man ......... Gewässer. 

12. Wie nennt man eine intensiv gedüngte, nährstoffreiche, artenarme Wiese? 

13. Gämsen sind gute Kletterer. Ihre ......... haben ein rutschfestes Profil. 

 


