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Aufgepasst!

lch b in  der  k le ine schwarze Teufe l  mi t  der  weißen Unter l ippe.  Ursprüngl ich

komme ich aus Nordamerika, aber auch ich wurde in Farmen gezüchtet, wei

ich ein ganz besonderes Fell habe. Durch Befreiu ngsa ktio ne n von Tierschützern

haben wir uns stark vermehrt und inzwischen ganz Deutschland erobert.

Mein Streifgebiet führt entlang von Bächen, Flüssen, Seen-bzw.

Küstenufer l in ien.  lch b in  e in  hervorragender  Schwimmer und Taucher .  Meine

Beute töte ich effektiv und schnell durch einen Nackenbiss. Meine Nahrung als

Fle ischf resser  besteht  aus F ischen,  Krebsen,  Insekten,  Mäusen,  Bodenbrütern,

Bisamratten, Lurchen. Gerne wohne ich in Ratten-,Kaninchen- und

Bisambauen,  hohlen Bäumen oder  Felshöhlen.  Übr igens b in  ich e in

Nahrungsgenera l is t ,  das bedeutet ,  wenn der  F ischbestand an e inem See

abnimmt,  dann gre i fe  ich auf  andere le ichter  er re ichbare Beute zurück.

Wir  Rüden s ind eher  nachtakt iv  und d ie  Fähen überwiegend tagakt iv .

Man nennt  mich auch den amer ikanischen Nerz.

Wie he iße ich noch ?????





lch bin ein ganz lustiger Kletterer mit einer schwarzen Gesichtsmaske, einer

gebänderten Rute und ein grau-braun bis schwarzes Fell. lch bin mehr Sammler

als Jäger. Eigentl ich kann ich alles, gut sehen, riechen, schwimmen, habe einen

ausgeprägten Tastsinn, bin neugierig und intell igent, sehr anpassungsfähig,

meine Vorderbranten nutze ich als Greifhände und halte Winterruhe. Eigentl ich

komme ich aus Noidamerika und gehöre zur Familie der Kleinbären. Meine

Vorfahren wurden im letzten Jahrhundert in Hessen ausgesetzt und so haben

wir uns in Deutschland schnell verbreitet. Meine Nahrung besteht aus Eiern,

Mäusen, Insekten, Fischen, Früchten, Beeren, Regenwürmern, Getreide,

Niederwild.





Durch mein graubraun meliertes Fell und meiner schwarzweiße Gesichtsmaske
werde ich oft mit dem Waschbären verwechselt. lch gehöre zur Familie der
hundeartigen Raubtiere und komme von weit her, nämlich aus Ostasien.

Unser Balg ist besonders im Winter sehr dicht und so wurden wir in großen
Farmen gezüchtet, z.B. in Russland und Skandinavien, denn unser Fell wurde
für Wintermäntel verwendet. Durch Farmenausbrüche und Aussetzungen
haben wir uns schnell in Richtung Westen verbreitet.

Mein Speiseplan als Allesfresser besteht aus Obst, Beeren, Mäusen, Vögeln,
Fröschen, Hasen, Wasservögeln, Gelegen von Bodenbrütern und z.B.
Jungtieren. Gerne halte ich mich im Schutz von dichter Vegetation auf.
Übrigens liebe ich Zuckerrüben. Die Rübe wird freigekratzt und das süße

\- Wurzelende gefressen. Deshalb mögen uns die Bauern nicht.

Echte Winterruhe halte ich nur bei sehr tiefen Temperaturen. lch bin
dämmerungs- und nachtaktiv und kann sehr gut schwimmen.

Nur in Ausnahmefällen nutze ich eigene kleine Baue, wenn ich keine alten
Fuchs- und Dachsbaue finden kann.


