
Naturpark-Malbuch
Habicht Horst und seine Freunde 

          



Hallo, ich bin Horsti! 
Ich besuche gerade meine 
Freunde hier im Naturpark 

Habichtswald! Möchtest 
du mitkommen?



Das hier ist meine Freundin, die 
Wildkatze. Sie ist noch etwas 
müde. Lassen wir sie erst einmal 
aufwachen.



Oh, der Fuchs ist ein toller Partner zum Verstecken 
spielen, aber weil seine Nase so gut ist, gewinnt er 
immer. Gleich hat er uns!



Den Luchs besuche ich gerne im 
Winter. Mit ihm kann man so schön 
im Schnee spielen. Seine Pfotenab- 
drücke sind riesig!  Mach doch mit!



Schau mal: Die Störche sind aus 
dem Süden zurück. Jetzt beziehen 
sie gemeinsam ihr Nest. Sehen die 
nicht verliebt aus?



Hallo Walter Wildschwein! Ist 
heute Badetag? Viel Spaß in deiner 
Wildschweinsuhle!



Sieh mal, da ist das Hermelin! Hey, 
fall‘ bloß nicht ins Wasser! So span-
nend ist der Schmetterling nicht! 
Er ist echt tollpatschig…



Wie schön, das Reh besucht mich mit seinem Reh-
kitz. Hallo ihr zwei! Seid ihr auf Futtersuche?  
Na dann, viel Erfolg!



Hallo Waschbär! Hast du dir einen 
Fisch aus dem Fluss gefangen? Ich 
wünsche dir einen guten Appetit!



Das ist Dora Dachs. Oh, stören wir 
beim Essen? Entschuldigung. Lass 
dich nicht von der Würmerjagd ab-

halten. Dachse sind Allesfresser, weißt du?



Der Igel ist ein guter Freund von 
mir. Die Menschen hier am Wald-
rand stellen ihm manchmal Kat-
zenfutter hin. Also mir schmeckt das ja nicht...



Nüsse mag jeder gern, oder? Das Eichhörnchen 
sammelt sie für den Winter und versteckt sie. Beim 
Sammeln darf ich helfen, aber die Verstecke will es 
mir nicht zeigen...



Und der Habicht? Na, das bin doch ich! Ich lebe hier 
im Naturpark Habichtswald mit all meinen Freunden. 
Und du gehörst jetzt auch dazu!



Schau mal: Sooooo groß ist 
der Naturpark Habichtswald!  
Und man kann hier ganz viel unter-
nehmen und erleben. Besuch doch 
einfach mal unsere Website:
www.naturpark-habichtswald.de
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