
 Liebe Tierfreunde,
Es lockt das Fernweh und die Sehnsucht nach Sommer, Sonne, Strand 
und Meer? Doch sollte man das nächste Urlaubsziel ruhig einmal mit 
Hundeaugen betrachten. Die würden wahrscheinlich eher von kühlen 
Almwiesen und klaren Gebirgsseen träumen. Sie würden gerne durch 
Felder und Wiesen stöbern, die nach Freiheit duften. Ganz unkompli-
ziert, belebend und landschaftlich reizvoll kann auch ein Urlaub abseits 
von Strand und Meer sein. Mensch und Tier können in der unberührten 
Natur ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. 
Schöne und erlebnisreiche Ferien wünschen 
Bärbel & Moritz 

Wanderlizenz für Hunde 
Was ist speziell bei Wanderungen oder Bergtouren von 
zwei- und vierbeinigen Bergkameraden zu beachten? 
Wanderer und Bergsteiger rüsten sich selbst vor einer 
Tour meist bestens aus. Hundehalter jedoch vernachläs-
sigen es oft, ihre Vierbeiner auf Begegnungen in freier 
Natur vorzubereiten. Bei vielen Hundebesitzern herrscht 
ein hohes Maß an Unsicherheit bezüglich des richtigen 
Umgangs mit Hunden auf der Alm. Um Hund und Hun-
dehalter zu einem eingespielten Team in den Bergen zu machen, bietet das „Sonnenhotel 
Zaubek“ auf der Gerlitzen Alpe in Kärnten (Österreich) daher einen speziellen Alm-Hunde-
Führerschein an, der Berg-Spaziergängern, Wanderern und Bergsteigern das Rüstzeug gibt, 
wunderschöne Natur- und Bergerlebnisse gemeinsam mit ihrem Hund zu erleben. 

Entdecken und verstehen
„Natur und Tiere“ ist die erste App der Reihe „Bertelsmann Junior! Entdecken & verste-
hen“, die Kindern Wissen über ihre Welt in einer sicheren und werbefreien Umgebung 
vermittelt. Die App zeigt Tiere in liebevoll gestalteten Animationen. Zu jedem Tier 
werden interessante Hintergrund-Informationen oder Geschichten vorgelesen. Tiere im 
Wald, auf dem Bauernhof oder im Wasser: In sechs verschiedenen Lebensräumen lässt 
sich mit einem kurzen Fingertippen Interessantes zu Fuchs, Mistkäfer, Seeschlange und 
Co. abrufen. Die ersten zwei Lebensräume sind in der Starter-Version enthalten, die 
übrigen vier können bequem über In-App-Purchase nachgerüstet werden. 

Hätten Sie’s 
gewusst?
Warum leuchten Katzen-
augen im Dunklen? 
Auch wenn die leuchtenden 
Augenpaare von Katzen 
in der Dunkelheit ziemlich 
gespenstisch wirken, haben 
diese ganz und gar kei-
ne übersinnliche Ursache. 
Vielmehr ist dafür die so-
genannte Spiegelschicht im 

hinteren Teil des Katzenau-
ges verantwortlich, die das 
Licht bündelt und zurück-
wirft. So kann die Samtpfote 
in der Dämmerung oder im 
Dunkeln das wenige Licht 
doppelt nutzen. Dabei lässt 
das zurückgeworfene Licht 
die Augen aufl euchten. 
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Senioren reisen gern mit Hund
Die Generation der quicklebendigen Senioren wird in den 
kommenden Jahrzehnten zur wichtigsten Gruppe von Ver-
brauchern in Deutschland. Immerhin buchen die sogenann-
ten „Best-Ager“ mittlerweile 35 Prozent aller verkauften 
Pauschalreisen und 80 Prozent der Kreuzfahrten. Für viele 
Senioren sind aber auch ihre Vierbeiner lieb gewonnene und 
wichtige Gefährten ihres Lebens. Klar, dass diese auch im Ur-
laub mit dabei sein sollen. Ob Hundewandern im Allgäu oder 
Nordic Walking rund um die Müritzer Seenplatte, Senioren, 
die das mit ihrem Hund erleben, sind längst keine Seltenheit 
mehr. Besonders beliebt sind Erlebnis- und Gruppenreisen 
mit hohem Komfort und hundefreundlichen Ausfl ügen.  
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