Name: Feldhase (Lepus europaeus), Säugetier
Alter: Ein Feldhase kann in freier Wildbahn bis zu 12 Jahre alt werden. Da er ein Wildtier ist,
kann er nicht gezähmt werden, Feldhasen müssen
in ihrem natürlichen Lebensraum verbleiben.
Aussehen: Feldhasen haben lange kräftige
Hinterbeine, mit denen sie schnell laufen und weit
springen können. Außerdem haben sie lange Ohren
und braun bis rotbraunes Fell (Bild). Ein
erwachsender Feldhase kann zwischen 60 und 70
cm lang werden. Kaninchen werden im Gegensatz
zu Hasen nur 35-45 cm lang.
Nahrung: Feldhasen ernähren sich am liebsten von
Wildkräutern, Gräser, Knollen, Wurzeln sowie Kohl
und Getreide. Im Winter fressen die Hasen auch Früchte, Rinde und Blätter.
Vorkommen: Sie sind in ganz Europa zuhause, also fühlen sie sich auch in Deutschland
wohl. Aber auch in Westasien und Nordafrika sind Feldhasen zu finden.
Lebensraum: Der Feldhase lebt in offenen Landschaften. Dort herrscht ein warmes
trockenes Klima. Sie leben meist in Mulden (auch Sasse genannt) die sie oft selbst auf
einem Acker auf Feldern, Weiden und Wiesen bauen. Wichtig ist, dass diese
Lebensbereiche durch Hecken, Sträucher oder sonstige Feldgehölze geschützt sind, diese
dienen der Deckung und somit dem Schutz der Hasen.
Wissenswertes: Eine Hasenmutter kann bis zu vier Mal im Jahr Junge bekommen. Ihre
Jungen werden in der Sasse geboren und haben bei der Geburt sogar schon Zähne, Fell
und können durch ihre direkt geöffneten Augen sehen. Ansonsten sind Feldhasen aus
Einzelgänger unterwegs.
Bedrohung: Natürliche Feinde für den in Deutschland heimischen Feldhasen und besonders
für seine Junge sind Marder, Fuchs, Habichte, Bussarde, Eulen, Luchs und Krähen. Aber
auch herumstreunende Katzen und Hunde können Hasen als ihre Beute oder Spielobjekt
ansehen. Durch intensive Landwirtschaft werden Lebensraum und Rückzugsmöglichkeiten
des Feldhasen in Deutschland verringert, weshalb Feldhasen in Deutschland seit 2009 auf
der Roten Liste als gefährdete Art eingestuft worden sind. Das Nahrungsangebot wird knapp:
Äcker werden vollständig abgeerntet und Felder so angelegt, dass sie dem Feldhasen keine
Versteckmöglichkeiten mehr bieten. In der von Monokulturen geprägten Agrarlandschaft fehlt
es sowohl an wichtigen Ackerrandstreifen, als auch an brachliegenden Flächen, auf denen
der Feldhase Nahrung und Deckung findet. In der aufgeräumten Agrarlandschaft haben
seine natürlichen Feinde ein leichtes Spiel.

Weitere Informationen zum Feldhasen auch unter:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/sonstige-saeugetiere/16729.html

Wochen Aufgaben:
1. Findet ihr in eurer Umgebung, z.B. eurem Schulweg oder da wo ihr mit euren
Eltern immer spazieren geht einen Lebensraum indem sich der Feldhase
wohlfühlen würde? Würde eine Hasenfamilie dort genug Nahrung finden
können?
2. Malt oder bastelt ein Bild vom Feldhasen in seiner idealen Umgebung.
3. Schreibt zu eurem Bild eine Bitte an die Menschen und was der Hase sich von
den Menschen wünschen würde. (z.B. „Liebe Menschen, bitte...“)
Bittet eure Eltern das Bild abzufotografieren und mit Namen, Alter und
Adresse versehen an unsere Mail – Adresse: nabu-kroppacherschweiz@gmx.de zu schicken.
(Bis Sonntag den 12.04.2020)
Am Montag kommen alle Namen in einen Lostopf und der Gewinner des
wöchentlichen Überraschungspakets wird gezogen. Der Glückliche erhält
dann im Laufe der Woche entweder per Post oder von uns persönlich vor die
Tür gestellt – ein Päckchen.

Falls ihr Hilfe braucht, fragt gerne eure Eltern. Viel Spaß!! 

Hasenquiz:
Wie heißt beim Hasen der Schwanz?

Wie heißen beim Hasen die Ohren?

a) Blume

a) Messer

b) Stern

b) Löffel

c) Bommel

c) Gabel

Auf welchem Kontinent gibt es keine
Hasen?

Wie werden männliche Hasen
genannt?

a) Südamerika

a)Keiler

b) Antarktis

b)Rammler

c) Australien

c)Schaufler

Warum hat der Feldhase so lange Hinterläufe?
a) er benötigt sie, um gut sitzen zu können
b) damit kann er schnell vor Feinden flüchten
c) um die Flöhe auch hinter den Ohren zu erwischen

Viel Freude beim Recherchieren.

Hilf dem Feldhasen, den Weg zu seinem Futter zu finden!

Zuordnungsaufgabe:
Verbindet den Namen mit dem richtigen Bild.

Schneehase

Kaninchen

Feldhase

Bastelanleitung für eure eigenen Hasen aus
Toilettenpapierrollen (Upcycling)
Für eure Häschen braucht ihr:
-

Papprolle (leere Toilettenpapierrolle)
Schere
Bleistift
(wasserfesten) Filzstift
Zum Bemalen: Wasserfarbe oder
Buntstifte

So geht’s:
1. Vier Zentimeter vom oberen Rand der Toilettenpapierrolle mit dem Bleistift
rundherum eine Linie ziehen und Hasenohren bis zum oberen Rand aufzeichnen.
2. Papprolle am unteren Ende viermal ungefähr drei Zentimeter tief einschneiden,
so dass vier gleichgroße Abschnitte entstehen. Diese nacheinander nach innen
umfalten. Die letzte Lasche unter die erste schieben, so dass der Boden nicht
wieder aufgeht. Falls eine Lücke unten entsteht, könnt ihr die Laschen auch mit
Tesafilm oder anderem Klebematerial befestigen.
3. Den oberen Rand entlang der Linie abschneiden, die Hasenohren natürlich
stehen lassen. Ihr könnt dabei die Rolle etwas flach drücken.
4. Zuletzt könnt ihr ein lustiges Hasengesicht mit einem wasserfesten Stift auf die
Vorderseite malen und eurer Fantasie bei der Farbe oder dem Muster des
Hasenkörpers freien Lauf lassen.
Eure fertigen Häschen könnt ihr nun auch als Eierbecher oder sogar, wenn ihr das
gerne möchtet und noch Samen Zuhause habt, als kleines Kräuterbeet verwenden!
Achtet beim Kräuterbeet darauf, dass ihr dafür zunächst etwas Watte oder auch Erde
in die Rolle füllt. Die Oberfläche kann dann mit den ausgewählten Samen bedecken
und befeuchtet werden. Nicht zuviel gießen, damit das Häschen aus der
Toilettenpapierrolle nicht zu sehr durchweicht!
Quelle: https://www.smarticular.net/osterdeko-bastelideen-upcycling-mit-kindern/
Copyright © smarticular.net

Frühstücks – Osterhasen
Zutaten:
250gr. Quark
10 Eßl. Buttermilch
9 Eßl. Öl
75 gr. Zucker
1 Pk. Vanillezucker
Abgeriebene Zitronenschale einer Bio Zitrone
1 Prise Salz
1 Pk. Backpulver
Später:
1 Eigelb, etwa 3 Eßl. Milch
(wenn möglich Bio Zutaten verwenden, das schont die Umwelt, die Tiere und ist
gesünder) ;-)

Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Diesen auf einer bemehlten
Arbeitsfläche ca. 1cm dick ausrollen. Anschließen mit einer Hasenform die Hasen
ausstechen und auf ein Backblech legen. Wer keine Hasenform hat, kann sich aus
dicker Pappe auch eine Schablone machen und diese auf den Teig legen um den
Hasen auszuschneiden.
Wenn alle Hasen auf den Blechen sind, verrührt ihr das Eigelb mit der Milch und
bepinselt die Hasen damit. Wer mag kann auch noch Schokotropfen als Augen
aufdrücken.
Dann die Hasen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft ca. 10 – 12 min.
backen.
Sie schmecken super zum Frühstück (vielleicht mit etwas leckerer Marmelade
bestrichen)
Viel Freude beim Backen für´s Osterfest.

