
 Unterrichtsmaterial 

Bestimmungshilfe für 

  *Fährten und Spuren 

  *Greifvögel 

*Wasserwild 

Wildwachsende Früchte 

Wildlebende Tiere 

Lebensraumposter 

  *Fuchs 

  *Dachs 

  *Reh 

  *Wildschwein 

  *Hase und Kaninchen 

 

Dachs 

 

Rehgeiß mit Kitz 

 

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an 
oder schreiben Sie uns eine E-mail. 

 

Doris Mittermeier 

 Tel.: (08124) 52044  

d.mittermeier@jagd-ebersberg.de 

 

Jutta Perfler 

j.perfler@jagd-ebersberg.de 

 

 

V.i.S.d.P.: Kreisgruppe Ebersberg im Landesjagdverband Bayern e. V. 

 

Bayerischer Jagdverband e. V. 

Kreisgruppe Ebersberg 

www.jagd-ebersberg.de 
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Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

wenn Sie nach lokalen oder auch regionalen 
Aktionen und Programmen suchen, bei denen 
ihre Schülerinnen und Schüler Inhalte des 
Lehrplans praxisnah erleben und vertiefen 
können, sind Sie herzlich eingeladen zu 
Reviergängen mit Jägerinnen und Jägern im 
Landkreis Ebersberg. Die Kinder können die 
Natur erleben und begreifen lernen. 

 

Feldhase 

Was ist „Natur erleben und begreifen“? 

„Natur erleben und begreifen“ ist eine Initiative 
der Jägerinnen und Jäger im Landkreis 
Ebersberg, die das Ziel verfolgt, Kindern und 
Jugendlichen und auch Erwachsenen die Natur 
wieder nahe zu bringen. 

 

Birkwild 

Warum „Natur erleben und begreifen“? 

Immer mehr Kinder, Jugendliche und auch 
Erwachsene wissen immer weniger über 
einheimische Pflanzen und Tiere. Viele kennen 
zum Beispiel nicht den Unterschied zwischen 
Hase und Kaninchen oder sind der Meinung, das 
Reh sei ein junger Hirsch. 

Da Jägerinnen und Jäger mit dem Lebensraum 

und mit den Besonderheiten unserer 

einheimischen Wildtiere sehr gut vertraut sind 

und andere, die sich für die Flora und Fauna 

interessieren, informieren möchten, bieten sie 

verschiedenste Möglichkeiten an, mehr über 

Reh- und Rotwild, Hase und Kaninchen und 

andere Tierarten zu erfahren. 

 

 

Was bietet „Natur erleben und begreifen“? 

 Reviergänge im Landkreis Ebersberg 

Draußen sein und mit anderen die Natur vor 

der eigenen Haustür erleben und erfahren ist 

auch für Menschen aus ländlichen Regionen 

keine Selbstverständlichkeit mehr; und 

gerade diese Erfahrung, in der Natur zu sein, 

kann zu einem ganz besonderen 

nachhaltigen Erlebnis werden. 

„Natur erleben und begreifen“ hat einiges zu 

bieten. Im Wald und auf der freien Feldflur 

werden alle Sinne angesprochen: sehen, 

schmecken, riechen, hören, tasten. 

 

Schwarzwild 


