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„Magst du Tiere?“ Mit diesem Satz beginnt das wunderbare Sachbil-
derbuch Wildes Leben in der Stadt. Es zeigt, wie Wildtiere sich in der 
Stadt einen Lebensraum erschaffen haben. Das Buch gliedert sich in 
sechs unterschiedliche Kapitel und beginnt zunächst mit jenen Lebe-
wesen, die in der Luft leben. Vorgestellt werden verschiedene Vögel 
wie Amseln, Krähen oder Mauersegler und ihre Lebensweisen. Hinzu 

kommen noch Beobachtungstipps, aber auch das Lieblingsfutter der einzelnen Vögel. Der Le-
bensraum Wasser ist nicht nur für Enten und Schwäne wichtig, sondern auch für Libellen oder 
Süßwassermuscheln. Spannend ist auch das Leben unter der Erde, denn hier leben u.a. Maul-
würfe, Regenwürmer oder Ohrwürmer. Die heimlichen Untermieter wie Hausmäuse, Stuben-
fliegen oder Spinnen finden sich auch in den eigenen vier Wänden. Erklärt wird etwa wie Spinn-
weben entstehen. Im Brachland, also jenen Teilen der Stadt, in der sich die Natur ihren Lebens-
raum zurückerobert, leben sogar Füchse, Wildkaninchen oder Ameisen. In Parks dagegen fin-
det man Wespen, Eichhörnchen oder Marienkäfer. Jedes Tier bekommt eine Doppelseite. Die 
Illustrationen sind farbig gestaltet und dominieren die Seiten. Der Text ist informativ, ohne je-
doch zu überfordern.  

Schön sind die Beobachtungstipps, die sich immer auf den Seiten mit den jeweiligen Tieren be-
finden. Zum Fuchs heißt es bspw.: 

Vor allem im Schnee kannst du gut erkennen, wo ein Fuchs gelaufen ist. Gern bewegt 
er sich in einem schnellen Trab vorwärts, er „schnürt“. Die Pfotenabdrücke liegen da-
bei wie auf einer Schnur hintereinander: Die linke Hinterpfote wird in den Abdruck der 
rechten Vorderpfote gesetzt und umgekehrt. 

Das Sachbilderbuch lädt dazu ein, dass man die Natur in seiner Umgebung neu wahrnimmt und 
erkennt, wie alles zusammenhängt. Es sensibilisiert die Sinne und lädt zum Beobachten und 
Nachdenken ein. Es ist ein Buch für die gesamte Familie! Einfach schön! 

Zuletzt werden den Leserinnen und Lesern noch nützliche Tipps und Adressen gegeben. Vor 
allem hier geht es um den gegenseitigen Respekt, so soll man nicht Essen einfach wegwerfen, 
denn Pommes oder Kuchen schaden den Tieren. 

Wildes Leben in der Stadt ist ein ganz besonders Sachbilderbuch!  

 


