Hallo,
liest du meine Sommerpost vielleicht gerade auf dem Balkon oder im Garten? Die sommerlichen
Temperaturen ziehen uns ja geradezu nach draußen und wir genießen die langen Tage draußen in der
Natur, an der frischen Luft.
Bei unseren Spaziergängen durch den Wald oder beim Essen auf der Terrasse begegnen uns
unweigerlich Tiere. Während die Tiere (wie auch wir) ein normaler Teil der Natur sind, empfinden wir
bei der Begegnung mit manchen Lebewesen häufig ein Unwohlsein, da wir den richtigen Umgang
mit ihnen nicht kennen. Oder wir haben den entsprechenden Umgang schlichtweg verlernt.
Damit du dich bedenkenlos auf Wanderungen begeben oder entspannte Stunden im Garten verbringen
kannst, habe ich ein paar Artikel für dich rausgesucht, die dir das richtige Verhalten bei Tierbegegnungen
erklären. Wobei ich hoffe, dass die ersten beiden nicht bei dir im Garten auftauchen werden:
•
•
•

Begegnung mit einem Wildschwein: Obwohl es sehr selten vorkommt, dass wir einem
Wildschwein begegnen, ist das richtige Verhalten sehr wichtig. Denn die Tiere können unter
Umständen gefährlich werden …
Kühe beim Wandern: Besonders in den Bergen müssen wir häufig Weiden durchqueren oder
Kühe stehen mitten auf dem Weg. Falsche Handlungen können hier der Auslöser für aggressives
Verhalten der Tiere sein, die beispielsweise ihre Kälber beschützen möchten.
Wirksam vor Zecken schützen: Klein, aber nicht zu unterschätzen sind Zecken. Sie halten sich
besonders gerne in Wald und Wiesen (und mittlerweile auch in zahlreichen Gärten) auf und
können im schlimmsten Fall Krankheiten auslösen. Wir zeigen dir wirksame Mittel, um dich vor
Zecken zu schützen.

Die beste Methode, um Angst vor den Tieren loszuwerden, ist, sich zu informieren. In diesem Sinne
hoffe ich, dass dir meine Artikel ausreichend Informationen liefern, um die Natur in den
Sommermonaten sorgenfrei genießen zu können.
Benötigst du weiterführende Informationen oder hast noch Fragen? Dann schreibe es gerne in die
Kommentare oder schick mir eine Nachricht.
Sommerliche Grüße sendet dir
Hubert

