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Hier gabs einen tollen Regenbogenmalstift

„Dein Leben ist so bunt, wie du dich traust es auszumalen.“



Ferienmagazin 20212

FeriengrüßeFeriengrüße
Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Familien,
die Frage „wie man plant, wenn nichts 
planbar ist“, hat uns Anfang des Jahres 
bezüglich der Organisation des Ferien-
programmes schnell an unsere Gren-
zen gebracht. Denn ohne zu wissen, wie 
sich die Inzidenzwerte bis zum Sommer 
entwickeln, inwieweit Programmpunkte 
dann überhaupt stattfinden dürfen und 
welche Corona-Auflagen zu beachten 
sind, hätten viele Planungen, die ja teil-
weise schon frühzeitig getroffen werden 
müssen, zum damaligen Entscheidungs-
zeitpunkt zu sehr erschwert.  
Deshalb hatten wir schweren Herzens 
beschlossen, das Ferienprogramm auf 
nächstes Jahr zu vertagen und denken 
jetzt zuversichtlich, dass wir euch dann 
wieder jede Menge Spaß und Action 
bieten können.
Allerdings hat die Ferienprogrammabsa-
ge auch eine positive Seite. Denn nach-
dem wir letztes Jahr so viel Lob für unser 
Ferienmagazin erhielten, haben wir uns 
auch dieses Jahr viel Mühe gegeben, um 
euch mit diesem Heft wieder eine kleine 
Freude zu bereiten. „Ferienspaß to go“ 
sozusagen :-).
Ein herzliches Dankeschön gebührt an 
dieser Stelle all den Vereinen, Firmen 
und Personen, die uns bei der Gestal-
tung des Ferienmagazins mit tollen Ein-
fällen und Beiträgen unterstützt haben. 
Nur durch diese bunte Vielfalt an Ideen, 
kann so ein kreatives Heft entstehen.  

Aber auch bei euch will ich mich bedan-
ken. Ich finde es richtig klasse, dass mir 
so viele von euch, wenn sie mir begeg-
nen ein Lächeln schenken, 
mich hierdurch erfreu-
en und Mut zuspre-
chen. Denn lächeln 
ist nicht nur an-
steckend, sondern 
macht zugleich 
vieles leichter und 
schöner. Verliert die-
sen Frohsinn nicht und 
behaltet euer Strahlen bei.
Euch allen wünsche ich nun wunder-
schöne, sonnige Ferien mit vielen tollen 
Erlebnissen, Freude und Abenteuern. 
Habt Spaß und genießt die Zeit, denn:
 „Die Welt gehört dem, der sie genießt“. 

Herzliche Grüße 

 
Helmut Schnotz
1. Bürgermeister 
Markt Bechhofen a. d. Heide
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Und so geht´s:
Um zu wissen, wo BePi auf euch 
wartet, müsst ihr als erstes die 
kostenlose Actionbound-App 
entweder im App Store oder 
Google Play herunterladen.

EVENT-HIGHLIGHT
BECHHOFEN-ADVENTURE – mit BePi auf 

bunter Entdeckungstour

Danach einfach diesen streng geheimen 
QR-Code mit der Actionbound-App 
scannen und schon könnt ihr in BePi´s 
bunte Entdeckungstour eintauchen.

Spürnasen aufgepasst! 
Dieses Jahr haben wir 
uns etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen 
und extra für euch einen 
neuen Trend nach Bech-
hofen geholt. Folgt BePi 
auf seiner digitalen Ent-
deckerjagd durch den 
Ortskern Bechhofens, 
löst knifflige Aufgaben, 
findet seine geheimen 
Botschaften und erkun-
det mit ihm die unter-
schiedlichen Facetten 
unserer Marktgemeinde. 
Seid gespannt, wohin die 
Tour führt und freut euch auf eine abenteuerliche Reise durch unsere Pinselmetropole.
Wer erzielt die meisten Punkte und schafft es der geheimen Spur bis zum Schluss zu 
folgen, um BePi´s Geheimnis zu lüften? Spannung, Spaß und Bewegung sind bei dieser 
interaktiven Handy-Schnitzeljagd-Rallye garantiert.
Los geht´s auf BePi´s geheime Mission, er freut sich schon riesig 
darauf euch kennenzulernen :-)
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Mach Dich auf die Suche nach einem Stein und bemale diesen in den Sommerferien. 
Den Stein kannst du jederzeit während unserer Öffnungszeiten, aber bis spätestens  
3. September 2021, in der Bücherei abgeben. Dort erwartet Dich dann eine kleine 
Überraschung.
Das Team der Gemeindebücherei Bechhofen freut sich auf Eure kreativen Beiträge und 
wünscht Euch schöne Sommerferien!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den 
Sommerferien-Leseclub in der Gemein-
debücherei Bechhofen.
Über 180 öffentliche Bibliotheken in Bay-
ern bieten in den Sommerferien wieder 
spannendes Lesefutter und tolle Preise. 
Wer sich in einer der vielen teilnehmen-
den Bibliotheken von A wie Aichach bis 
Z wie Zirndorf beim kostenlosen Som-
merferien-Leseclub in Bayern anmeldet, 
kann exklusiv tolle 
Bücher ausleihen, die 
speziell für die Club-
Mitglieder ange-
schafft worden sind. 
Für jedes Buch, Comic 
oder Hörbuch gibt es 
einen Stempel in das 
dafür vorgesehene 
Sommer-Journal. Ab 
drei Stempel erhältst 
Du eine Urkunde und 
nimmst an der Verlosung mit vielen tol-
len Preisen teil.
Außerdem gibt es in diesem Jahr wieder 
einen 2-tägigen Familien-Ausflug in den 
Freizeitpark LEGOLAND bei Günzburg 
zu gewinnen, inklusive Anfahrt mit der 
Bahn und Übernachtung im Pirateninsel 

Ferienspaß Steine bemalen 

Gemeindebücherei Bechhofen – 
Wir sind wieder dabei!

Hotel! Dieser Preis wird unter allen Teil-
nehmer*innen in Bayern verlost.
Im letzten Jahr haben über 14200 Ju-
gendliche in den Sommerferien fast 
108000 Bücher gelesen. Damit ist der 
Sommerferien-Leseclub das erfolg-
reichste Ferienprogramm Bayerns! 
Alle Schüler*innen zwischen der ersten 
und der siebten Klasse (vor den Som-
merferien) können am SFLC teilnehmen. 

Du kannst Dich ab 
dem 12. Juli 2021 in 
der Gemeindebüche-
rei anmelden. Ab dem 
26. Juli 2021 beginnen 
wir mit der Ausleihe 
der SFLC-Bücher. Am 
21. September 2021 
endet die Aktion.
Wegen Corona gehen 
wir zurzeit davon aus, 

dass die Verlosung nicht in Anwesenheit 
der Teilnehmer stattfinden darf. Deshalb 
werden die Gewinner nach der Verlo-
sung telefonisch verständigt.
Wir freuen uns, wenn Du mitmachst!
Das Team der 
Gemeindebücherei Bechhofen
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Fadenbilder
Folgendes Material brauchst du:
• 1 Holzbrett oder 1 Baumscheibe 

(mindestens 12 mm dick)
• Nägel ca. 15 bis 25 mm lang
• 1 Vorlage (du kannst eine unserer 

beiden Vorlagen nehmen oder dir 
selbst etwas einfallen lassen)

• Hammer
• Schere
• Pinzette
• Garn oder Wolle
• evtl. Acrylfarbe (falls du das Brett be-

malen willst)

Und so wird es gemacht:
Zuerst bemalst du dein Brett. Falls du es in 
Naturfarbe lassen möchtest, entfällt dieser 
Arbeitsschritt.
Suche dir eine Vorlage aus und lege sie auf 
dein Brett. Jetzt wird losgehämmert. Schlag 
Nagel für Nagel die Konturen in gleichmä-
ßigen Abständen ein. Danach kannst du das 
Papier vorsichtig wieder abreißen. Kleine 
Papierschnipsel lassen sich leicht mit einer 
Pinzette entfernen.
Nun wird das Bild gefüllt, indem eine Schnur 
zwischen die Nägel gespannt wird. Für den 
Anfang knotest du ein Fadenende an einen 
Nagel und wickelst die Außenlinie entlang. 
Lege dabei immer wieder Schlaufen um je-
den Nagel. Ist die Kontur fertig, kannst du 
nun damit beginnen dein Motiv auszufül-
len. Hierfür spannst du den Faden kreuz 
und quer zwischen den Nägeln, bis dir die 
Dichte des Netzes gefällt. Das Fadenende 
festknoten und fertig! Deiner Fantasie sind 
hier keine Grenzen gesetzt.

Viel Spaß beim Basteln, 
wünscht der Obst- und 

Gartenbauverein Bechhofen.
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Trendy Fashion
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„Hier spielt die Musik“- musikalische Bastelanleitung
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Du nimmst eine Flasche von 
deinem Lieblingsgetränk.

Jetzt heißt es kräääftig trinken.

Dann nimmst du die offene 
Flasche an deinen Mund und 
versuchst über den Flaschen-

hals zu pusten. Schau so…

Wenn dann noch ein Ton raus-
kommt, dann hast du die bes-
ten Voraussetzungen, bei uns 

im Spielmannszug 
mitzumachen :-)

„Der Ton macht die Musik“- 
lustiges Flaschenpusten

Gerne möchten wir auch dieses Jahr wieder etwas für dich 
und das Ferienmagazin beisteuern.
Im Sommer ist es meistens sehr heiß und da darfst du das 
Trinken nicht vergessen. 
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Kreatives Kochabenteuer 

Kraken-Wiener
auf Piraten-Goldschatz

für 5 Personen:
• 5 Paar Wiener 
• 2-3 große Kartoffeln

Nach Belieben:
• 1 Dose Mais 
•  1 rote Paprika oder Zucchini  

(wählt das Gemüse,  
das Euch gut schmeckt)

• geriebener Käse  

Kartoffeln:
in Würfel schneiden und auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech verteilen. Mit etwas 
Öl vermischen. Das andere Ge-
müse in Scheiben oder Streifen 
schneiden und ebenfalls aufs 
Backblech geben. Mit Salz und 
Kräuter (z.B. Rosmarin) würzen. 
Im Backofen auf 180 Grad ba-
cken. Ab in den Ofen damit!

Würstchen oder  
vegane Würstchen:
durchschneiden, dann noch-
mal der Länge nach zu 2/3 
einschneiden so, dass die Kra-
ke 4 Arme und einen Kopf  
hat. Dann setzt du die Wiener-
Kraken auf den Goldschatz und 
backst sie nochmal ca. 15–20 
Minuten.

Wenn Ihr Lust habt, noch etwas 
geriebenen Käse darüber geben.  

Guten Appetit wünscht Euch:

Zubereitung:

Zutaten:
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Nachspeisenhit aus Frankreich

Salut!!! (Hallo!!!)
Liebe Familien,
nachdem wir uns leider auch in diesem 
Jahr nicht sehen können, schicken wir 
euch aus Le Blanc herzliche Grüße und 
freuen uns schon sehr auf ein Wieder-
sehen. 
Vielleicht habt Ihr ja Lust, wenn es hof-
fentlich nächstes Jahr wieder klappt, uns 
in Le Blanc einmal zu besuchen oder 
beim Jugendaustausch mitzumachen. 

Mousse au Chocolat
(„Schokoladenschaum“)
Zutaten für 4 Portionen:
200 g dunkle Schokolade
3 Eier
200 ml Sahne
40 g Zucker
50 g Butter

Durch unsere Treffen wurden schon vie-
le gute deutsch-französische Freund-
schaften geschlossen. Auch neue Part-
nerschaftsfreunde sind bei uns jederzeit 
herzlich willkommen.
Mit dem nachfolgenden Rezept, wollen 
wir euch ein wenig französischen Flair 
nach Bechhofen zaubern und euch die 
Ferien versüßen :-).

„Bon Appétit“

Eure Partnerstadt 

Le Blanc

Zubereitung:
Als erstes trennt ihr die Eier. 
Danach müssen das Eiweiß und die Sahne separat 
steif geschlagen werden.
Jetzt schmelzt ihr die Schokolade und die Butter ganz 
vorsichtig im Wasserbad. 
Schlagt nun das Eigelb mit 2 EL heißem Wasser in ei-
ner großen Schüssel cremig und rührt den Zucker ein, 
bis die Masse hell und cremig ist.
Im Anschluss die geschmolzene Schokolade unterhe-
ben und sofort den Eischnee sowie die Sahne unter-
ziehen (von Hand und nicht mit dem Elektro-Rührer).
Wenn du magst, kannst du die fertige Masse in klei-
ne Gläser füllen und vor dem Servieren zum Beispiel 
noch mit Schokoladenstreuseln oder Obst verzieren.
Bevor ihr eure Leckerei genießt, plant bitte unbedingt 
ein, dass diese für mindestens zwei Stunden gekühlt 
werden muss. 
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Bechhöfer Backrezept
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Himbeerige Bechhofengaudi
Zutaten:
- 2 EL zerdrückte Himbeeren
- 1 EL Himbeersaft
- 1 Päckchen Brausepulver Himbeere
- 1 Handvoll Crushed-Eis
- 3-4 Himbeeren zum Dekorieren
Zubereitung: Zum Dekorieren zuerst 
den Glasrand anfeuchten und in Brau-
se-Pulver tauchen. Dann das Crushed-
Eis, den Himbeersaft, Brausepulver und 
Früchte in ein Glas geben, vermischen 
und mit Wasser auffüllen. Mit Himbee-
ren dekorieren.

Bunte Cocktailideen mit Brause
– dein Prickelspaß für zuhause 

Jetzt gibt´s Tipps für einen prickelnden 

Genuss… It´s Cocktail-Time…

Zitroniges Ferienabenteuer
Zutaten:
- Eiswürfel
- 20 ml Zitronensaft
- 200 ml Orangen-Mangosaft 
- 1 Päckchen Brausepulver Zitrone
Zubereitung: Eiswürfel und Brause in 
ein Glas geben. Danach den Zitronen-
saft und den Orangen-Mangosaft hin-
zugeben. Gut umrühren und nach Be-
lieben z. B. mit einer Zitronenscheibe 
am Glasrand verzieren.

Orangener Krummweiherspaß
Zutaten:
- 2 Kugeln Vanilleeis
- 150 ml Orangensaft
- 1 TL Sahne
- 1 Päckchen Brausepulver Orange
Zubereitung: Das Vanilleeis und die 
Sahne in ein Glas geben. Mit dem Oran-
gensaft und etwas Wasser auffüllen. 
Zuletzt das Brause-Pulver unterrühren. 
Zum Dekorieren Orangenstückchen auf 
ein Cocktailstäbchen spießen und ins 
Glas stellen oder eine Orangenscheibe 
am Glasrand befestigen.

Grünes Pinselfieber
Zutaten:
- 1/2 Limette
- 1 TL Zucker
- 1 Päckchen Brausepulver Waldmeister
- Crushed-Eis
Zubereitung: Die Limette achteln und 
mit einem Löffel im Glas ausdrücken. 
Zucker, Brause-Pulver und Crushed-Eis 
dazugeben und mit Wasser auffüllen. 
Zum Dekorieren eine Limettenscheibe 
an den Glasrand stecken.

Zutatenangaben sind immer für 1 Glas.

Hier klebte mal 
leckeres Brausepulver
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Vorhang auf für die „Sparkassenpuppenbühne Vorhang auf für die „Sparkassenpuppenbühne 
(Fürnheimer Puppenbühne)“ und viel Spaß!(Fürnheimer Puppenbühne)“ und viel Spaß!

Bühne frei – der Kasperle kommt zu euch

Lange Zeit konntet ihr kein Kasperletheater besuchen und 
deshalb hat die Sparkasse dafür gesorgt, den Kasperle jetzt 
zu euch nach Hause zu holen. Erlebt in euren eigenen vier 

Wänden ein spannendes Abenteuer mit ihm.

Macht es euch gemütlich mit Chips, Popcorn und leckeren 
Getränken.

Theater @ Home

Wenn ihr den abgebildeten QR-Code einscannt oder den nachfolgenden Link aufruft, 
gelangt ihr zu eurem exklusiven Puppenbühnen-Zutritt.

https://bit.ly/3wgafTU

https://api.sparkassen-mediacenter.de/p/171/sp/17100/playManifest/entryId/0_iovz9a6k/
flavorId/0_vmumt8w3/format/url/protocol/https/a.mp4
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Feriengärtnern 

Blumenfreunde aufgepasst!

Macht mit, um den 

längsten Blumenkasten Mittelfrankens zu pflanzen!
In der Zeit vom 2. bis 15. August wollen wir gemeinsam mit eurer Hilfe dieses Ziel er-
reichen. Wir sind selbst schon gespannt, wie lang unser Blumenkasten wird.

Schaffen wir es miteinander den Titel des 
„Längsten Blumenkastens Mittelfrankens“ nach Bechhofen zu holen? 

Jeder der sich an dieser Aktion beteiligt, trägt nicht nur dazu bei, dem Rekordziel ein 
Stück näher zu kommen, sondern leistet gleichzeitig einen kleinen aber wichtigen Bei-
trag zur Verbesserung der Umwelt. Denn natürlich soll die gepflanzte Blütenpracht 
auch dazu dienen, die Insekten und Bienen zu erfreuen sowie deren Lebensgrundlage 
zu verbessern. 
Also auf zum Feriengärtnern und werde Teil dieses tollen Projektes!
Ablauf:
Vom 2. bis 15. August 2021 können die Blumenkästen in der Zeit von 9 – 12 Uhr und 
14 – 17 Uhr bei der Gärtnerei Höhn kostenlos bepflanzt werden. Die Blumenerde und 
die insektenfreundlichen Pflanzen werden von der Gärtnerei Höhn spendiert. Für das 
Bepflanzen erhaltet ihr interessante Tipps von den Experten vor Ort.
Nach dem 15. August 2021 darf euer bepflanzter Blumenkasten euer eigenes Heim 
noch schmücken und ihr dürft diesen zu euch nach Hause holen. Wenn die Blumen 
dann verblüht sind, sollen die Kästen wieder zur Gärtnerei zurückgebracht werden. 
Bitte beachtet, dass für die abgeholten Blumenkästen eine Pfandgebühr in Höhe von 
10 € bezahlt werden muss, die man dann bei Rückgabe aber wieder erstattet bekommt.

Wir freuen uns über viele fleißige große und kleine Hobbygärtner, die mithelfen 
uns ein buntes Blütenmeer nach Bechhofen zu zaubern.
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Magic - Optische Illusionen

Witze - Ecke

Natürlich wünsche ich allen einen gemütlichen Sommer 
und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Ihr wisst ja, dass ich immer Ballons in allen Farben und 
Größen daheim habe und auch ein Abhol- oder Bring-
service wäre möglich.
Euer Ernesto
www.zaubernesto.de · www.facebook.com/zaubernesto

Hallo meine lieben Kinder und hallo alle ehemaligen Kinder. 
Hallo an alle Personen, Leute, Mitmenschen und Freunde!
Ich grüße euch alle aus nah und fern, ob groß ob klein!
Jetzt gibt´s was für die Augen. Bedenkt, dass es immer min-
destens 2 Möglichkeiten gibt, um die Welt zu sehen. Oder 
Dreidimensional!
Optische Täuschungen sind ein altes Kulturgut, aktuell für 
alle, manche sehen es erst nach dem zweiten Versuch! Viel 
Spaß beim Anschauen.

Hat das Quadrat in der 
Mitte gerade Kanten?

Sind die waagrechten 
Linien parallel?

Zeigt die Öffnung nach oben 
rechts oder unten links?

Seht Ihr auch ein weißes Dreieck, 
obwohl es gar nicht vorhanden ist.

Die kleine Enkelin schreibt 

der Oma eine Postkarte aus 

dem Urlaub: „Liebe Omi, ich 

schreibe gaaanz langsam, 

weil Mutti gesagt hat, dass 

du nicht mehr so schnell le-

sen kannst.“

Zwei Freunde schauen sich ein Fußballspiel an. Sagt der eine: „Ein gutes Spiel, nur die Tore fehlen!“. Erwi-dert der andere: „Wieso, da stehen doch zwei!“

Oma Helga sagt stolz zu ih-

rer Enkelin: „Mila, du darfst 

dir von mir ein schönes Buch 

wünschen.“ Darauf antwor-

tet Mila freudig: „Super! Dein 

Sparbuch, Omi!“

Tante Trude ist zu Besuch bei ihrem Neffen. Beim gemein-samen Essen am Tisch schüt-telt sie den Kopf und tadelt ihn. „Sag mal Benno, wie kann man nur mit vollem Mund re-den?“ Benno antwortet: „Nur Übungssache, Tantchen!“

Lea ist beim Spielen hingefallen. Da fragt ihre 
Freundin ganz aufgeregt: „Lea, ist deine Nase 
noch heile?“ Lea antwortet: „Ja, mach dir keine 
Sorgen. Die Löcher waren vorher schon drin!“
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PROMI-SPECIAL - VIP-Grüße nach Bechhofen
diese beiden Stars haben sich tatsächlich die Zeit genommen, 
um speziell an EUCH Feriengrüße zu senden!!! 
Daumen nach oben, 1000 DANK und großes Lob an LENA so-
wie CHRIS TALL, die hierdurch zeigen, wie wichtig ihnen auch 
die kleinen Fans sind.

WOW,

Foto: Robert Maschke
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Denksport
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Fitness-Würfel-Bingo

Ihr braucht:
Würfel, Papier, Stift

Mach mit und würfle dich fit!

Und so geht´s:
Als erstes muss jeder ein Bingo-Quadrat mit den 
Zahlen 1 – 6 aufmalen (6 x 6 Felder).
Jeder Zahl wird eine Fitnessübung zugeordnet:
1 = 10 Liegestütze
2 = 20 Sekunden auf einem Bein stehen
3 = 30 Hampelmänner
4 = 40 Sekunden auf der Stelle joggen
5 = 5 Sit-Ups
6 = JOKER :-) (eine Übung auswählen)

Jetzt wird im Uhrzeigersinn gewürfelt. 
Nur wenn du die Aufgabe geschafft hast, 
darfst du die gewürfelte Zahl ankreuzen.

Ziel:
Wer als erstes 6 Zahlen in einer Reihe 
(senkrecht, waagrecht oder diagonal) hat, 
ruft laut BINGO und hat gewonnen. 
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Habt Ihr Lust auf ein  
paar coole Moves? 

Wir holen euch das Tanzfieber in euren 
Sommerferien nach Hause!
Die Tanzschule Dance14s hat extra für 
euch zwei Choreos (aufgeteilt in Alters-
gruppe 4 – 7 und 8 – 11 Jahre) zusam-
mengestellt. Mit dem abgedruckten 
QR-Code gelangt ihr zu eurem privaten 
Tanzvergnügen.
Wenn ihr jetzt noch mehr coole Schritte 
lernen wollt, um wie die Profis zu tanzen, 
löst einfach den beigefügten Gutschein 
ein. Dieser ist an einem der 8 Dance14s-
Standorte für einen Monat gültig. In der 
Nähe von Bechhofen findet ihr Dance14s 
in Burgoberbach, Ansbach und Gunzen-
hausen.

Time to DANCE

MOVE YOUR BODY 
und viel Spaß!

Vater Unser Faltheft ausmalen-ausschneiden-
kleben-falten-Viel Spaß!
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Bechhofen an der
Heide

Kaudorf

Birkach

Wiesethbruck

Großenried

Mörlach

Esbach

Höhbe

Mörsa

Gern

Hirsch

Wies
et h

Altmühl

Grabenberg

Eichelberg

Muckenberg

505
496

458

Ellenbach

Der Tourismusverband Romantisches 
Franken hat uns auch dieses Jahr wieder 
unterstützt und extra für uns diese Rad-
tour zusammengestellt:
Die Radtour folgt den beiden Flüssen 
Wieseth und Altmühl. Mit nur wenigen 
Höhenmetern (74 m) und einer Gesamt-
länge von 23 Kilometern sollte die Stre-
cke für die ganze Familie gut zu schaf-
fen sein. Wer noch eine Verlängerung 
einbauen möchte, kann einmal um den 
Altmühlsee fahren oder einen Abstecher 
zur Vogelinsel hinzufügen. 
Die Badesachen sollte man auf keinen 
Fall vergessen, denn die Badestelle in 

Zwei-Flüsse Radtour
Gern ist das perfekte Ziel für die Rad-
tour.
Start und Ziel ist das Pinsel- und Bürs-
tenmuseum. Von dort aus fahren wir 
über die Wiesethbrücke und folgen 
dann links über Heinersdorf ganz ein-
fach immer den Radschildern und den 
Richtungswegweisern nach Ornbau. 
An der Badestelle bei Gern ist der perfek-
te Platz für eine Pause. Danach können 
alle ganz entspannt wieder altmühlauf-
wärts in Richtung Herrieden zurückfah-
ren.
Ab Großenried zweigen wir ab und sind 
schon bald wieder zurück in Bechhofen.

Online ist diese Tour auch zu 
finden unter:

https://module.tourinfra.com/
romantisches_franken/details.

php?id=235224
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Einsatz für kleine Löschmeister
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Finde die Fehler
Die beiden Bilder unseres Bechhöfer Storchenpaares  
sehen auf den ersten Blick identisch aus. Sind sie aber nicht. 
Schau genau hin und du kannst die 7 Unterschiede erkennen.  
Kommst du den geschickt versteckten Fehlern auf die Spur?

Lösung siehe 
Seite 26

Original

Fehlerbild
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Insiderwissen - Die Welt des Bibers

bayerischen Flüssen und Seen wieder eingebürgert.
Bis jetzt haben wir fast alle Flüsse, Bäche und Seen in unserer fränkischen Heimat wieder erobert, 
so auch bei euch und sind mit unseren Familien in allen umliegenden Gewässern der Gemeinde 
vertreten. Nach 3 Jahren sind wir ausgewachsen und erreichen ein Gewicht von 20- 25 kg. Unsere 
Körperlänge beträgt bis zu 1,00 m, unsere Schwanzlänge (Kelle genannt) ist bis zu 35 cm lang. Mei-
ne Lebenserwartung in freier Wildbahn beträgt ca. 12- 15 Jahre. Wir leben im Familienverband und 
unsere Ehe ist von Dauer. Unsere Familie besteht aus uns Eltern und zwei Jungengenerationen. Nach 
2 Jahren müssen die älteren Geschwister das Revier verlassen, auf Wanderschaft gehen und neue 
Familien gründen. 
Durch unseren spiralförmigen Körper, ein dichtes wasserabweisen-
des Fell und Schwimmhäuten an den Hinterpfoten, sind wir optimal 
an das Leben im Wasser angepasst.Die Kelle setzen wir zur Steue-
rung beim Schwimmen ein, weiterhin dient sie als Stütze bei Akti-
vitäten an Land und zur Warnung unserer Familienmitglieder bei 
Gefahr. Außerdem können wir bis zu 5 Minuten lang aktiv tauchen. 
Wir sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Winterschlaf 
halten wir keinen. Die Nacht verbringen wir mit Nahrungsaufnah-
me, Revierkontrollen und Markierungen, wir bauen und verbessern 
unsere Burgen und Dämme. Am Morgen tauchen wir in unsere 
Burg, pflegen unser Fell und verbringen den Tag mit schlafen.

Der Eingang unserer Wohnung 
liegt immer unter Wasser.

Mich, den Europäischen Biber Castor fi-
ber, im Volksmund auch Meister Bockert 
genannt, gibt es bereits seit etwa 15 Mil-
lionen Jahren. Und wir waren in fast allen 
Bächen, Flüssen und Seen der Nord Halb-
kugel ursprünglich zu Hause.
Wir gehören zu den Säugetieren, sind die 
größten Nager in Europa und gehören zu 
der Hörnchen Verwandtschaft. Wir wurden 

wegen unseres warmen Pelzes und le-
ckeren Fleisches nahezu ausgerottet. 

Über einen Zeitraum von gut 100 
Jahren fehlten wir in Bayern und 
fast überall in Europa. Und weil wir 
wichtig für unsere Landschaft und 

unverzichtbar für die Natur an Gewäs-
sern sind, wurden wir vor 55 Jahren an den 

Hallo!
Ich bin´s,  der Biber!

Einmal im Jahr zwischen 
April und Mai bringen wir  

2 bis 3 Junge zur Welt.
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Wir sind reine Vegetarier. Im Sommer ernähren wir uns von Gräsern, Wasserpflanzen und Gehölztrie-
ben. Doch auch Feldfrüchte wie Weizen und Mais mögen wir sehr gerne.
Ab Herbst beginnen wir mit dem Anlegen eines Nahrungsvorrats und beginnen uns eine Fettschicht 
anzulegen, damit wir über den Winter kommen. Im Winter fressen wir die Rinde von Bäumen und 
Sträuchern. Die jungen Zweige und Triebe von Weiden und Pappeln sind sehr schmackhaft. Weil wir 
nicht klettern können, fällen wir den Baum.
Unser scharfes Nagegebiss hilft uns dabei, Bäume aller Art zu fällen.

Wir Biber gestalten unseren Lebensraum ähnlich dem Menschen, nach unseren Bedürfnissen und 
sind Holzfäller, Gärtner sowie Wasserbauer, also wie ein Landschaftsarchitekt sozusagen. Wenn die 
Bäche und Gräben für unsere Ansprüche zu flach sind, bauen wir Dämme. Dazu verwenden wir das 
gefällte Holz und Schlamm aus dem Gewässerboden. Durch den Anstau entsteht ein richtiger See, 
der Bibersee. Unsere Dämme filtern das Wasser von Sedimenten und Schadstoffen und wir halten 
Wasser in der Fläche zurück. Je nach Größe unseres Reviers, welches zwischen 500 m bis 3 Kilometer 
ist, können von uns mehrere Dämme errichtet werden. Unser Revier oder auch unseren Hausgarten, 
verteidigen wir energisch gegen eingedrungene Artgenossen.

Durch unsere Aktivitäten haben wir eine hohe Lebensraumvielfalt. In unseren Revieren bieten wir da-
durch vielen Tier – und Pflanzenarten ein Refugium. In unserem Biberlebensraum finden Amphibien 
einen idealen Laichplatz. Auch viele Libellen und Sumpfpflanzen fühlen sich hier wohl. Vom erhöhten 
Angebot an Insekten profitieren Vögel und Fledermäuse, die hier nach Nahrung jagen.
Durch Biberverbiss abgestorbene Bäume sind alles andere als tot: Farne, Moose und Baumpilze fin-
den hier einen neuen Lebensraum. Das sich langsam zersetzende Holz bietet einer Vielzahl von Tot-
holzkäfern und anderen Insekten gute Lebensbedingungen. Spechte, Fledermäuse und Meisen quar-
tieren sich in den Höhlen der morschen Bäume ein.
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Wo wir Biber Dämme bauen, Gewässer stauen, 
Rohre graben, Baue anlegen und unseren Le-
bensraum aktiv gestalten, kehrt Dynamik in die 
Landschaft zurück. Dadurch schaffen wir ein Netz 
(Biotopbrücken), in dem wir für uns und unsere 
Mitbewohner verbindende Gräben und Kanäle in 
der Gewässerlandschaft schaffen. Wir präsentie-
ren Landschaftselemente mit einer großen Arten-
vielfalt und leisten einen wichtigen Beitrag im Bio-
topverbundnetz NATURA 2000. Für den Naturschutz sind wir Biber eine ideale Zielart an Gewässern. 
Wir zählen international zu den bedrohten Tierarten deshalb sind wir nach der Europäischen Fauna- 
Flora Habitat- Richtlinie sowie nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.
Wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt, könnt ihr euch im Bechhöfer Rathaus eine kostenlose 
Broschüre holen, in welcher noch mehr Interessantes über mich und meine Familie steht. Schaut doch 
auch einfach mal mit euren Familien in meinem Lebensraum, den Moosgraben vorbei. Macht dorthin 
einen Spaziergang und ihr werdet viel entdecken. 
Viel Spaß beim Erkunden wünscht euch
euer Biberberater
Gerhard Engelhard 

Totholz

Noch mehr Insiderwissen 
für clevere Kids

Auch unsere Försterin Gabi Ott hat extra für euch noch eine 
kleine Broschüre mit interessantem Wissen über Tiere in unserem 

Wald bereitgestellt, welche bei uns im Rathaus ausliegt.

Lösung – Finde die Fehler
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und wünschen 
euch prickelnde 
Sommerferien.

Winkende Hand
Am Ende dieses Magazins winken 
wir euch mit unserem Tipp für alle 
Forschungsbegeisterten kräftig zu…
Experiment „Die winkende Hand“
Benötigte Materialien:

• 1 Glas
• 1 Einmalhandschuh
•  1 – 2 Brausetabletten  

(z. B. Multivitamintabletten)
• Sprudelwasser

Und so geht’s:
Gebt in das leere Glas etwas 
spritziges Wasser und die 
Brausetablette(n), so dass die 
Mischung stark anfängt zu 
sprudeln.
Jetzt müsst ihr ganz schnell 
den Einmalhandschuh über 
die Glasöffnung stülpen, bis 
dieser straff sitzt.
Schaut euch den Handschuh 
nun ganz genau an, denn ihr 
werdet staunen, wie magisch 
sich die „Gummihand“ gleich 
bewegt…

Das passiert:
Der Einmalhand-
schuh beginnt sich 
zu füllen und rich-
tet sich nach oben.

Warum ist das so?
Die sich im Wasser auflösenden Brausetabletten lassen ganz viel Sprudelgas entstehen, 
welches Platz braucht und nach oben steigt, so dass sich der Handschuh füllt. 
Weshalb? Weil in der Brausetablette jede Menge CO2 (= Kohlenstoffdioxid) gebunden 
ist. Beim Kontakt mit Wasser tritt es aus und es sprudelt. Dies ist bei allen Sprudelta-
bletten so (auch z. B. bei der Badewannensprudeltablette). Der Vorteil bei der Multi-
vitamintablette ist, dass ihr die Brausemischung anschließend gleich trinken könnt :-).
Das Experiment funktioniert übrigens auch mit normalem Wasser. Besser geht es 
aber, wenn man ein kohlensäurehaltiges Wasser hierfür verwendet, weil in diesem 
auch noch CO2 enthalten ist. Dieses entweicht und verdrängt die Luft im Glas. Der 
Handschuh wird folglich von der verdrängten Luft und dem vielen CO2 aufgeblasen.

Zusammen mit der 
„winkenden Hand“ 

sagen wir 
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