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Kennen wir uns? Ich glaube nicht! Viele Freunde und
Bekannte habe ich nicht. Hier oben lasse ich mich wegen
der .............................. und Katzen auch nur selten
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sehen. Ich bin ein typischer ..................... Du gehörst sicher zu den Leuten, die
meinen Namen richtig deuten und wissen, dass “Maul” ein sehr altes Wort für
............... ist. Müll soll auch davon abstammen. Komisch, nicht?
Der Winter ist für mich eine sehr harte Zeit. Ich mache nämlich keine Winterpause.
Jetzt muss ich mich zu meinen Lieblingsspeisen vorwühlen. In dieser Zeit liegen diese kältestarr im Boden und fallen dann
nicht in die sonst immer von mir kontrollierten ..................................... in meinem Jagdrevier. Diese zusätzliche
Grabarbeit kannst du häufig auf schneebedeckten Weiden sehen. Gärtner und Landwirte lieben diese Erdhaufen, die ihr
Menschen ................................ nennt, gar nicht. Für Schaufel- und Grabarbeiten bin ich bestens ausgerüstet.
Besonders meine Vorderbeine sind für diesen Zweck wie ein technisches Wunderwerk. Kurze Arme, kräftige Muskeln lassen
meinen Hände richtig wirken. Auf meine Hände bin ich besonders stolz. Sind doch die mit kräftigen ..................
ausgerüsteten Finger durch eine ........................ zu einer richtigen Schaufel verbunden. Und dann erst dieser
zusätzliche Knochen hinter dem Daumen, den ihr in eurer Fachsprache ................................ nennt, verbreitert
nochmals meine Hand. Damit ich mich in meinen Gängen vorwärts und rückwärts bewegen kann und nicht stecken bleibe, hat
mein samtiges dichtes Fell keinen ......................... Zwar habe ich es mir in meinem Wohn-.................... sehr
gemütlich gemacht, dennoch bin ich ständig auf Achse. Stell dir vor, jeden Tag muss ich die Menge meines eigenen
Körpergewichtes an Nahrung zu mir nehmen. Obwohl besonders der ................................ zu meiner Lieblingsnahrung
gehört, zählt man mich wegen meiner vielen und spitzen Zähnen zu den ............................ Aus diesem Grund soll der
.......... ja auch zu meiner entfernten Verwandtschaft gehören. Wenn ich gleich wieder nach unten verschwinde, sause ich
einmal um meine Wohnung. Dabei benutze ich den ............................... Von hieraus führen mehrere Röhren, die auch
............................. genannt werden, zu meinem Jagdrevier. Um mich zurechtzufinden und um die Beute auszumachen,
spielen meine Augen keine besondere Rolle. Ich bin aber nicht ........ ! Tasten und Hören sind meine Stärken. Vibrationen
und Schall werden in den Röhren bestens übertragen. Damit das immer gut funktioniert, drücke ich mit meinem
.................................. Körper die Erde an den Röhrenwänden fest. Besondere ..................... an Nase, Mund,
Handwurzel und Schwanz verraten mir jede Erschütterung. Auf zur Beute heißt es dann. Mit meiner tollen …..... kann ich
schon unterwegs erkennen, auf welchen Leckerbissen ich mich freuen kann. Sie ist übrigens durch einen ....................
rüsselartig verlängert. Diese Kopfform erleichtert mir das Eindringen in lockere Erde enorm. Ich tauche dann praktisch ein.
Manchmal ist der Tisch so reichlich gedeckt, dass ich für schlechtere
Zeiten einige durch meinen trickreichen Biss .................................
Regenwürmer in der ............................ horten kann. Bevor es wieder
abwärts geht, verrate ich dir meine besondere Stärke. Die Natur hat mich
so ausgestattet, dass ich auch in dem entferntesten Gang noch mit der
schlechten ..................................................... zurecht komme.
Mich unter ............................ zu stellen, finde ich von euch toll!
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Einzelgänger Erde
gelähmte
Greifvögel Haut
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Insektenfressern
Jagdgänge Kessel
Knorpel Krallen
Laufgänge
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Maulwurfshügel
Nase Naturschutz
Regenwurm
Rundgang
Sichelbein
Strich
Tasthaare
Vorratskammer
walzenförmigen

Kennen wir uns? Ich glaube nicht! Viele Freunde und Bekannte habe
ich nicht. Hier oben lasse ich mich wegen der Greifvögel
und Katzen auch nur selten sehen. Ich bin ein typischerEinzelgänger
Du gehörst sicher zu den Leuten, die meinen Namen richtig deuten
und wissen, dass “Maul” ein sehr altes Wort für Erde ist. Müll soll auch davon abstammen. Komisch, nicht?
Der Winter ist für mich eine sehr harte Zeit. Ich mache nämlich keine Winterpause. Jetzt muss ich mich zu
meinen Lieblingsspeisen vorwühlen. In dieser Zeit liegen diese kältestarr im Boden und fallen dann nicht
in die sonst immer von mir kontrollierten Jagdgänge in meinem Jagdrevier. Diese zusätzliche
Grabarbeit kannst du häufig auf schneebedeckten Weiden sehen. Gärtner und Landwirte lieben diese Erdhaufen,
die ihr Menschen Maulwurfshügel nennt, gar nicht. Für Schaufel- und Grabarbeiten bin ich bestens
ausgerüstet. Besonders meine Vorderbeine sind für diesen Zweck wie ein technisches Wunderwerk.
Kurze Arme, kräftige Muskeln lassen meinen Hände richtig wirken. Auf meine Hände bin ich besonders stolz.
Sind doch die mit kräftigen Krallen ausgerüsteten Finger durch eine Haut zu einer
richtigen Schaufel verbunden. Und dann erst dieser zusätzliche Knochen hinter dem Daumen, den ihr in
eurer Fachsprache Sichelbein nennt, verbreitert nochmals meine Hand. Damit ich mich in meinen
Gängen vorwärts und rückwärts bewegen kann und nicht stecken bleibe, hat mein samtiges dichtes Fell
keinen Strich. Zwar habe ich es mir in meinem Wohn-Kessel sehr gemütlich gemacht,
dennoch bin ich ständig auf Achse. Stell dir vor, jeden Tag muss ich die Menge meines eigenen Körpergewichtes
an Nahrung zu mir nehmen. Obwohl besonders der Regenwurm zu meiner Lieblingsnahrung gehört,
zählt man mich wegen meiner vielen und spitzen Zähnen zu den Insektenfressern. Aus diesem Grund soll der
Igel ja auch zu meiner entfernten Verwandtschaft gehören. Wenn ich gleich wieder nach unten verschwinde, sause
ich einmal um meine Wohnung. Dabei benutze ich den Rundgang. Von hieraus führen mehrere Röhren,
die auch Laufgänge genannt werden, zu meinem Jagdrevier. Um mich zurechtzufinden und um die Beute
auszumachen, spielen meine Augen keine besondere Rolle. Ich bin aber nicht blind ! Tasten und Hören sind
meine Stärken. Vibrationen und Schall werden in den Röhren bestens übertragen. Damit das immer gut
funktioniert, drücke ich mit meinem walzenförmigen Körper die Erde an den Röhrenwänden
fest. Besondere Tasthaare an Nase, Mund, Handwurzel und Schwanz verraten mir jede Erschütterung.
Auf zur Beute heißt es dann. Mit meiner tollen Nase kann ich schon unterwegs erkennen, auf welchen
Leckerbissen ich mich freuen kann. Sie ist übrigens durch einen Knorpel rüsselartig verlängert.
Diese Kopfform erleichtert mir das Eindringen in lockere Erde enorm. Ich tauche dann praktisch ein.
Manchmal ist der Tisch so reichlich gedeckt, dass ich für schlechtere Zeiten einige durch meinen trickreichen
Biss gelähmte Regenwürmer in der Vorratskammer horten kann.
Bevor es wieder abwärts geht, verrate ich dir meine besondere Stärke. Die Natur hat mich so ausgestattet,
dass ich auch in dem entferntesten Gang noch mit der schlechten Atemluft zurecht komme.
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