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Kennst du Punktschecken? Das sind 

die Tiere, die sich viele Kinder als 

Haustier wünschen – Kaninchen. 

Die Punktschecken präsentiert der 

Rassekaninchenverband Mecklenburg-

Vorpommern auf der MeLa. Auf der Messe

sind 100 Tiere ausgestellt, die die Rassen

und alle Farbschläge zeigen.

Zu den Schecken zählen folgende Rassen: die Deutsche Riesen-

schecke gehört zu den großen Rassen und wiegt 6 bis 10 kg.

Rheinische Schecken sind etwas kleiner und wiegen zwischen 

3 – 5 kg. Englische Schecken zählen mit 2,5 kg zu den kleinen 

Rassen. Und die kleinen Zwergschecken sind Leichtgewichte 

bis maximal 2 kg. Die meisten von ihnen haben unterschiedliche 

Farbschläge: schwarz-weiß, blau-weiß, gelb-weiß oder 

dreifarbig. Typisch für alle sogenannten Punktschecken ist die 

Kopfzeichnung in Form eines Schmetterlings. Auf dem Rücken 

haben die Kaninchen einen Aalstrich und zwischen 5 bis 8 

gleichmäßig auf der Flanke verteilte Punkte.

Möchtest du auch Kaninchen? 
Dann übernimmst du auch eine

große Verantwortung. Du musst dich

um die Tiere kümmern, sie 

betreuen, pflegen und hegen und

zum Tierarzt bringen, wenn es sein

muss. Du brauchst einen Stall

für sie und musst dich in

der Fütterung auskennen.

Das Beste, du erkundigst

dich beim Kaninchenverband

und holst dir einige Tipps ab.

Achte bei deinen Kaninchen 

unbedingt auf die Größe: 

Kleine Kinder – kleine Kaninchen

und große Kinder und Jugendliche –

große Kaninchen. 

Der Boden ist unsere Lebensgrundlage und
sichert unsere Ernährung. Humus in Böden ist
für das Bodenleben, die Bodenfruchtbarkeit,
den Wasserhaushalt, die Nährstoffe und die
Erosionsminderung bedeutend. Zusätzlich
bindet er im Boden große Mengen an Kohlen-
stoff. Ist der Boden gesund, gibt es viele
fleißige Helfer, die ihn fruchtbar halten. Die
wichtigsten Helfer sind Regenwürmer. Sie be-
wegen viel Erde, lockern die Bodenbestand-

teile auf, vermengen sie und reichern sie durch
ihren Kot mit Nährstoffen an. Die Gänge, die der
Regenwurm unermüdlich gräbt, fördern die
Luft- und Wasserzufuhr im Boden. Wurzeln kön-
nen gut einwachsen und sind Lebensraum für mas-
senhaft Nützlinge im Boden. Mehr als 200 Regenwürmer pro
Quadratmeter sollte ein guter Boden mindestens aufweisen. Das
Unternehmen PLOCHER verhilft zu einem guten Boden. 
Gülle wird zu Flüssighumus! Einstreu zum Humus-Stall! 
Ernterückstände werden zu Humusboden! www.plocher.de          

Wie sich der Regenwurm fortbewegt, erfährst du, wenn du die Wörter an die
richtige Stelle setzt. Achte dabei auch auf die Schreibweise.
Borsten • Flüssigkeit • Gängen • Kriechen • Körperflüssigkeit • Muskeln • Schleimschicht • Strecken • 
Zusammenziehen • bohren • feucht • fortbewegen • hart • rückwärts • schneller • streckt • zugespitzt

Der Regenwurm hat viele starke ______. Damit kann er sich _______. Zuerst zieht er die Muskeln zusam-
men, beginnend am Vorderkörper bis zum Hinterteil. Anschließend ______ er seinen Körper wieder. Im Inneren
jedes Segmentringes befindet sich ______________. Darauf drücken die Muskeln des Regenwurmes und das 
bedeutet, dass er beim _______ abwechselnd dick und dünn wird. Der Regenwurm hat ______, damit er 
in den ______ nicht zurück rutscht. Diese stemmt er in die Erde, bevor er die hintere Körperhälfte nachzieht.
Seine Haut ist glatt und _______, so kommt er in der Erde _________ vorwärts. Seine ________
schützt ihn vor Verletzungen. Der Regenwurm kann vorwärts und genauso schnell ________ kriechen. Er 
kann sich auch in die Erde _________. Das Vorderende ist ________ und hat viele Muskeln, die die
___________ zusammendrücken. So wird das Vorderende sehr ____. Hat sich der Regenwurm einge-
graben, verschwindet er durch abwechselndes ________ und _______________ schnell im Boden.

Findest du acht
Tiere, die unter der
Erde leben?

Die Wörter stehen
senkrecht und 
waagerecht.

Waagerecht: Regenwurm, Ameise, Käfer;
senkrecht: Maulwurf, Maus, Assel, Schnecke,
Spinne.

Gesunder Boden LEBT!
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...und hier kannst 
du noch weitere 
Infos bekommen.


