Tina,
die Teichralle
So sehe ich, Tina, also aus: vorne ein
schwarzes Federkleid mit ein wenig weiß
an den Flanken, hinten mehr dunkelbraun.
Auffallend sind meine unteren weißen
Schwanzfedern. Ich habe einen roten
Schnabel mit gelber Spitze. Und nicht vergessen, eine rote Stirnplatte.
Bildautor: Mathias Schäf

Hier bin ich gerade dabei, leckere
Insekten aufzupicken. Mit meinen langen
schlanken Zehen kann ich sogar über
Seerosenblätter laufen, ohne einzusinken.
Bildautor: Mathias Schäf

Hallo ich grüße Euch alle – die
kleinen und die großen Vogelfreunde! Mein Name ist Tina. Tina, das
Teichhuhn. Ganz viele Menschen
kennen mich unter dem Namen
„Wasserhühnle“.
Aber das ist gar nicht richtig! Die
Vogelforscher haben mich in die
Familie der Rallen gesteckt. Zu den
Rallen gehören Vögel, die am
Wasser, in feuchten Wiesen oder in
einem Sumpfgebiet zu Hause sind.
Sicher kennt ihr die Häufigste: die
Blessralle oder Blesshuhn, wie ihr
dazu sagt.
Wir Rallen leben sehr scheu und
versteckt. Wenn du mich sehen
willst, dann kannst du mich an vielen Plätzen beobachten. Aber
immer nur am Wasser. Von Brücken aus kannst du mich an einem
ganz normalen kleinen Bach sehen.
An einem kleinen oder großen See
siehst du mich. Sogar mitten in der

Stadt, am Wasser sieht man mich
schwimmen. Auch an einem Fluss
könntest du mich am Ufer beim
Klettern beobachten. Aber fliegen
siehst du mich nur ganz selten.
Dabei hängen dann meine Beine
nach unten. Das ist etwas ganz
Typisches von uns Rallen.

man einfach nicht überall gleichzeitig sein. Meine Kinder sind
schon gleich nach dem Schlüpfen
selbstständig. Ich führe sie überall
herum und zeige ihnen was gut
schmeckt und bekömmlich ist.
Hauptsächlich fressen wir kleine
Wasserinsekten. Und da ist es dann
auch passiert! Beim Umherlaufen
oder Klettern hat sich unser Jüngster in eine herumliegende Angelschnur so stark verheddert, dass er
sich nicht mehr befreien konnte.
Wir mussten dann zuschauen wir er
starb. Das war richtig grausam.
Die anderen drei Kleinen sind
inzwischen groß geworden. Sie
haben uns im September dann verlassen. Sie sind den Fluss abwärts
gewandert. Hoffentlich werden sie
eine Familie gründen können und
auch Kinder bekommen.

Hast du mich schon einmal richtig
betrachtet? Schau ruhig einmal
genauer hin! Und jetzt darfst du
mich malen und einen Preis gewinnen. Deine Aufgabe ist es, mich
mit einem anderen Wasservogel
zu malen. Das bekommst du doch
hin, oder?
In diesem Sommer habe ich übrigens eines meiner vier Kinder verloren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das passiert ist! Auf
meine Kinder passe ich auf, wie
ein Luchs. Aber manchmal kann

Wir Teichhühner - oh entschuldigt,

es heißt natürlich: wir Teichrallen haben es nicht ganz leicht. Zum
Glück kommen wir mit den Lebensbedingungen am Wasser ganz
gut zurecht. Auch wenn da viele
Menschen vorbei gehen. Aber ihr
habt selbst gelesen, dass das Überleben nicht ganz einfach ist.
Ich grüße euch herzlich und bin
gespannt auf eure gemalten Bilder
Eure Tina, die Teichralle

Malwettbewerb
Wer malt ein Bild von Tina, der
Teichralle zusammen mit einem
anderen Wasservogel?
Es gibt auch Preise dafür! Sende
dein Bild an die Adresse unten:
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