Y

Unsere

Bewohnerzeitung
Nr. 223

mit

Montag, 16. November 2020, Namenstag: Margarita, Otmar, Arthur

Liebe Hausbewohnerin, lieber Hausbewohner,
was für ein kleines goldiges Kerlchen, eigentlich kobaltblaues Kerlchen - der
Eisvogel. Ein Leichtgewicht unter unseren gefiederten Freunden, schafft er es
auch immer wieder, Greifvögel zu überlisten. Wie? Das verraten wir Ihnen heute.
Außerdem erfahren Sie woher der Name November kommt und wo eigentlich
die leckere englische Orangenmarmelade entstanden ist.
Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen!

Der Eisvogel

1973 und 2009 wurde der Eisvogel in
Deutschland zum „Vogel des Jahres“ gewählt. Nicht umsonst, denn er ist ein beeindruckendes Tier. Eisvögel besiedeln weite
Teile Europas, Asiens und Nordamerikas und
leben meist an fließenden oder stehenden
Gewässern mit reichem Fischbestand.
Der Eisvogel hat einen gedrungenen, kurzen
Körper und einen verhältnismäßig großen
Kopf. Er wird 16 bis 18 Zentimeter lang, hat
eine Flügelspannweite von etwa 25 Zentimetern und wiegt nur 35 bis 40 Gramm.
Die auffälligsten Merkmale sind der circa
vier Zentimeter lange, spitze Schnabel sowie
seine wunderschöne Färbung. Bei Männchen
ist der Schnabel schwarz, bei Weibchen ist
hingegen die Unterseite des Schnabels oran-

ge. Das Gefieder des Eisvogels ist auf der
Oberseite kobaltblau bis türkis während die
Unterseite orange gefärbt ist.
Der elegante Vogel ernährt sich hauptsächlich von kleinen Fischen, Insekten, Krebsen
und Kaulquappen. Obwohl er relativ klein ist,
kann er Fische mit einer Länge von neun bis
zwölf Zentimetern Länge erbeuten. Dabei
jagen Eisvogel mit der Methode des Stoßtauchens. Von einer Sitzwarte stürzt er sich
dabei kopfüber ins Wasser, um sein ausgewähltes Ziel zu erbeuten.
Um Greifvögel zu überlisten, hat sich der Eisvogel ein besonderes Verhalten ausgedacht.
Wird er etwa von einem Habicht verfolgt,
fliegt der Eisvogel laut rufend ganz flach über
der Wasseroberfläche und taucht dann plötzlich unter. Der Jäger fliegt so über ihn hinweg
und hat ihn aus den Augen verloren.

XI Monat November
Der Name November kommt aus dem Lateinischen. Das lateinische Wort novem bedeutet neun. Das Jahr begann bei den Römern
mit dem März und endete mit dem neunten
Monat - dem November.
Es wird nur noch neun Stunden hell, die
Nebel steigen auf und vielleicht fallen ja bald
Schneeflocken. Viel Spaß bei den ersten
Weihnachtsbasteleien!

NÜSSE
Die Erdnuss

Sitten und Gebräuche am Hof
Engländer lieben ihre Orangenmarmelade.
Ob in einfachen Haushalten oder bei Hof,
ein großes Glas davon fehlt auf keinem
Frühstückstisch. Entstanden sein soll die
Marmelade in Dundee, Schottland, als ein
spanisches Handelsschiff, beladen mit Orangen, wegen eines Sturms im Hafen anlegen
musste. Ein junger Kaufmannssohn erstand
die Zitrusfrüchte und dessen Mutter kochte
sie zur besseren Haltbarkeitsmachung ein.

el,
keine Flüg
t
a
h
l
e
g
o
chnabel?
S
Welcher V
n
e
in
e
k
ern und
keine Fed

Der Spaßv

ogel

Gibt es schließlich
eine bessere Form mit dem
Leben fertig zu werden, als mit
Liebe und Humor?
Charles Dickens (1812-1870)

Sie ist wohl eine der beliebtesten Nüsse weltweit: die Erdnuss! Sie gehört zur
Familie der Hülsenfrüchte und kommt
ursprünglich aus den südamerikanischen
Anden. Die einjährige krautige Pflanze
besitzt aufrechte Stängel, die meist circa
30 Zentimeter lang werden. Die Blütezeit
reicht von Mai bis August. Erdnüsse sind
nicht nur sehr lecker, sie enthalten auch
eine große Menge pflanzliches Eiweiß, Fett
und wichtige Nährstoffe. Jedoch sind sie
auch ganz schöne Kalorienbomben, weshalb man nicht zu viel von ihnen verzehren
sollte.
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“Ich arbeite jeden Tag mit
Tieren.“ „Ach wie schön! Sie haben
bestimmt ein großes Herz!“
„Ich bin Metzger.“
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Lehrerin: „Fritzchen - Nenne mir ein paar
Tiere!“ Fritzchen fängt an aufzuzählen:
„Pferdchen, Eselchen, Schweinchen ...“
Unterbricht ihn die Lehrerin: „Fritzchen.
Lass doch bitte das ‚chen‘ am Ende Weg.“
Fritzchen: „Okay. Eichhörn, Kanin, Frett!“
„Hallo, ist dort der Tierschutzverein?
Kommen Sie sofort her! Bei mir sitzt ein
unverschämter Briefträger auf dem Baum
und bedroht meine Dogge!“
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