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Tatort Wald: 
Aus die Maus

D u rennst in den Wald. In dei-
nem Rucksack klappert es.
Das ist die kleine Schaufel,
die gegen den Glasbehälter

schlägt. Du willst die tote Waldmaus
holen, die du neulich bei einem dei-
ner Streifzüge durch den Wald ent-
deckt hast, und möchtest sie zuhau-
se untersuchen. Aber was ist das?
Die Maus ist weg. Dabei hast du die
Fundstelle extra markiert, damit du
sie wiederfindest. Wiederauferstan-
den wird sie ja wohl nicht sein, denkst
du. Also muss sie irgendwie anders
verschwunden sein. Du grübelst und
grübelst. Okay, du musst wie ein De-
tektiv vorgehen. Du steckst um den
Fundort einen Bereich ab. Plötzlich
fällt dir eine Markierung an der Fich-
te auf, die direkt neben dir steht.
Vielleicht hat ein Förster die Maus
eingesammelt? ◀

Detektivfrage 
Warum bemalt der Förster manche
Bäume im Wald?
� An den markierten Bäumen liegt Aas

wie tote Mäuse oder Rehe, die er dann
 einsammelt. M A

� Der Förster merkt sich so, welche
Bäume zum Beispiel besonders wert-
voll sind oder welche gefällt werden
 müssen. T O

Hm, du überlegst weiter. Vielleicht hat ein
Waldbewohner die Maus geholt und aufge-
fressen. Es gibt ja Tiere, die Aas, also tote
Tiere, fressen. Tatsächlich, da ist eine Spur. 

Detektivfrage 
Von welchem Tier ist die Spur?
� Reh T E
� Fuchs K A
� Wildschwein F E

Du schlägst in deinem Fährtenbuch nach
und schüttelst den Kopf. Okay, diese Spur
hat nichts mit dem Verschwinden deiner
Maus zu tun.

Detektivfrage 
Warum nicht?
� Weil dieses Tier ein 

Pflanzenfresser ist. N G
� Weil dieses Tier gar nicht im 

Wald lebt. C H

Du hast eine neue Idee. Vielleicht hat es 
ja in den letzten Wochen hier so stark
 geregnet, dass die Maus einfach weg -
geschwemmt wurde?

Detektivfrage 
Woran kannst du bei Pflanzen erkennen,
dass es lange nicht geregnet hat?
� Die Blätter werden trocken und braun

oder werden sogar abgeworfen. R Ä
� Die Stängel der Pflanzen färben 

sich rot. A U

Der Boden ist trocken, kann also nicht sein.
Du erinnerst dich daran, dass es ein Insekt
gibt, das tote Tiere aus bis zu drei Kilome-
tern Entfernung riechen kann und dann
seine Eier in das Aas legt. 

Detektivfrage 
Welches Insekt ist das?
� Schmeißfliege B E R
� Schwarze Holzbiene S T
� Kleiner Fuchs N T

Plötzlich hast du einen Gedankenblitz. Ein
Insekt ‒ das ist es! Jetzt weißt du, wer die
Maus hat verschwinden lassen. Auch gut,
denkst du, schulterst deinen Rucksack und
gehst nach Hause.

Weißt du auch, wer die Maus in Luft
aufgelöst hat?
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Schick deine Lösung bis zum 1. April 2021 per E-Mail an Meike.Lechler@NABU.de

oder per Post an NAJU, Stichwort: NH Kinderrätsel, Karlplatz 7, 10117 Berlin.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf Bücher: 
Die Große Käferparade von Owen Davey

NATURSCHUTZ heute

Lösungswort:
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