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Eichelhäher 
im Winter

Denk
mal!

Ein Eichelhäher frisst sehr gerne Eicheln und andere Samen. Im Winter jedoch fällt Schnee und es ist sehr 
kalt. Es wächst nichts. Wo fi ndet er denn dann sein Futter? - Dazu legt sich der schlaue Vogel rechtzeitig 
einen Vorrat an.

Fallen die Eicheln im Herbst reif vom Baum, verbringt ein Eichelhäher viele Stunden am Tag mit Sammeln 
und Verstecken. Er trägt bis zu zehn Eicheln auf einmal in seinem Kropf und hält eine elfte im Schnabel! 
Er legt sie einzeln oder zu zweit in den Waldboden und überdeckt sie mit Laub.

Insgesamt vergräbt ein Eichelhäher so in einem Jahr bis zu 2.000 Eicheln mit 10 Kilogramm. Der Eichel-
häher wiegt übrigens selbst nur etwa 170 Gramm. Eichelhäher fl iegen dazu bis zu 8 Kilometer, um von weit 
entfernten Eichen die Früchte zu sammeln und in der Nähe ihres Nestes zu verstecken. Sie haben einen 
sehr guten Orientierungssinn und fi nden ihre Vorratslager auch im hohen Schnee - meistens - wieder.

Bis zum Frühjahr frisst aber auch der größte Eichelhäher keine 2.000 Eicheln. Manche versteckte Eicheln 
fi ndet er auch nicht mehr. Viele bleiben so gut geschützt in ihren Verstecken.

Wenn nun das Frühjahr kommt, wächst aus der Eichel 
eine kleine Eiche - weit entfernt vom Mutterbaum. Und 
vielleicht wird aus ihr nach über 200 Jahren ja dann 
auch eine mächtige Eiche.

Wie überleben denn eigentlich andere Tiere den Winter - 
Rehe, Dachse, Füchse oder Igel?

ab 6 Jahren
ab 3 Spieler

30min 15 Erbsen 
oder Nüsse

Spiel
mal!

Ihr seid nun die Eichelhäher.
Seid fl ink und klug, um den Winter zu überleben!

Jeder „Eichelhäher“ bekommt 15 Nüsse, die Ihr ganz in der Nähe 
verstecken müsst. Es ist wichtig, dass Ihr sie gut wiederfi nden könnt, aber 
kein anderer Eichelhäher Eure Vorräte plündert. Ihr habt dafür 2min Zeit. 
Dann kommt wieder zurück. 

Bitte erst weiterlesen, wenn alle Eichelhäher wieder zurück sind! 

Sind alle Nüsse versteckt, kommt der Winter. Es wird November und 
Ihr habt zum ersten Mal Hunger. „Fliegt“ zurück zu Euren Verstecken 
und sucht 2 Nüsse. Ihr habt dafür 1min Zeit! Die Nüsse gebt Ihr beim 
Spielleiter ab.

Bringt ein Eichelhäher nicht die geforderte Zahl an Nüssen zurück, so ist 
er verhungert und scheidet aus. Die ausgeschiedenen Eichelhäher bleiben 
beim Spielleiter und feuern die Überlebenden an!

Im Dezember wird es sehr kalt und die Eichelhäher haben großen Hunger. 
Sammelt 5 Nüsse in 1min. Im Januar schneit es stark – Ihr braucht 5 
Nüsse in 1min. Im Februar braucht Ihr noch einmal 3 Nüsse in 1min. Die 
Eichelhäher müssen in jedem Monat die benötigten Nüsse dem Spielleiter 
bringen. Wer nicht mehr genügend gefunden hat, scheidet aus.

Gewonnen haben alle Eichelhäher, die je Monat die notwendigen Nüsse 
gefunden und zum Spielleiter zurückgebracht haben.
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