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Der Biber war lange Zeit landesweit ausgerottet und begegnete uns nur noch 
in Bilderbüchern oder als Stofftier. Heute ist er wieder eine vertraute Erscheinung in 
unserer Heimat. Oft erkennen wir seine Anwesenheit aber nur an gefällten Bäumen. 

Das vorliegende Bilderbuch möchte Kindern mehr aus dem Leben der Biber in der Natur
und in ihren Familien erzählen. 
Die beiliegende DVD gibt zusätzlich einen ungewöhnlichen und sehr stimmungsvollen 
Einblick in das Leben unserer Biber. 

Wir wünschen viel Freude!
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LIFE Natur – Projektleitung: R. Strohwasser
Grafische Gestaltung und Realisierung: F. Jarmer

Es ist Mai: Die Sonne sorgt für immer wärmere Temperaturen, 
es gibt Nahrung in Hülle und Fülle. Alles ist grün; sogar die ersten

Blüten zeigen sich schon, als Zwergerl, der kleine Biber geboren wird. Mama, Papa
und die älteren Geschwister aus dem Vorjahr freuen sich über den kleinen Bruder. 
Zwergerl kam alleine zur Welt. Wie das? Vielleicht war der Winter zu hart? Gab es
nicht genug zu Essen? Oder war die Bibermutter noch zu jung für mehr Nachwuchs?
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Inzwischen passt vor dem Ausgang seine Schwester Vroni auf, 
damit Zwergerl keinen Unsinn macht. 

Die Familie kann es kaum erwarten, bis auch er aus dem Bau kann, 
um die schöne Natur zu bewundern. Leider kann Zwergerl in den 
ersten Wochen noch nicht tauchen, da sein Fell zuviel Auftrieb hat. 

So muss er sich gedulden und kann nur im Bau ein bisserl planschen und spielen. 
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Einen Monat später ist es dann endlich soweit: 
Vorsichtig lugt unser kleiner Biber aus dem Bau. 
Alle sind schon draußen, nur seine Mama ist noch neben ihm. 
Noch traut er sich nicht. 

Ganz langsam kriecht er rückwärts, 
doch da gibt ihm die Mama einen kleinen Schubs 
und schon taucht er aus dem Bau.

Von oben glitzert es wie tausend 
Diamanten. Dorthin schwimmt er 
und schon ist seine Nase draußen 
in der frischen Luft. 

Wie muss er da staunen! 
Die Sonnenstrahlen kitzeln auf 
seiner Nase und er muss niesen. 

Hatschi! 

Viele kleine Wellen entstehen! 

Große und kleine Fische, Kröten,
Frösche, Steine, Pflanzen und rund-
herum so viele verschiedene Vögel. 

Wie aufregend!
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Die jungen Waldohreulen sind gerade flügge geworden
und staunen über das Treiben der Biber.

Junge Dachse tollen herum.

Eine Wasseramsel, 
ein Eisvogel…, sie haben für ihre Kinder Nahrung im Schnabel. 
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Kaum ist er bei seiner Familie, wird er von ihr umringt, 
damit ihm ja nichts passiert. 

Wer weiß schon, was für Gefahren hier auf ihn lauern.

Apropos Nahrung! 
Wo ist denn die Mama, wo sind die Geschwister? 
Suchend schaut Zwergerl sich um. 
Kurz vor ihm, auf der anderen Uferseite sieht er sie. Was machen sie da? 

Ah, sie nagen an Ästen herum, solche hat die Mama ja schon mal in den Bau 
mitgebracht. Ob die wohl besser schmecken wie Mamas Milch? 
Das muss Zwergerl gleich mal probieren.    Vorsichtig paddelt er mit seinen kurzen
Füßchen heran und probiert ein wenig      von den Blättern und an der Rinde. 
Hmm, das ist lecker!
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Vielleicht ist ja der kleine Fuchs auf der anderen Uferseite gefährlich? 
Kaum haben die Geschwister ihn gesehen, schwimmen sie davon.

Er sieht dabei doch 
so harmlos aus!

Zwergerl schwimmt den
Geschwistern nach und
beobachtet den Fuchs 
aus sicherer Entfernung. 

Die Tage vergehen und der kleine Biber wird immer mutiger. 
Ganz allein wagt er sich an die Wasseroberfläche.

Während seine Familie immer öfter die Uferböschung erklimmt, 
um zu grasen, zieht es Zwergerl dorthin, wo es frische Äste gibt.
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Was sieht er da? 

Am Uferrand sitzt etwas!

So was hat Zwergerl noch nie gesehen. 
Es riecht nicht nach Biber oder Fisch. 

Aber Vroni, seine Schwester, 
sitzt dort am Ufer und holt sich etwas. 

Neugierig und vorsichtig schwimmt er heran, taucht, kommt wieder hoch: 
Nichts passiert! 

Also noch ein wenig näher…
Da schwimmt etwas Rundes am Ufer. 
Es schaut aus wie das, was sich Vroni gerade geholt hat.

Die Neugier siegt und – schwups! – packt sich Zwergerl die Kugel. 
Doch diese rollt davon, immer und immer wieder. 

Endlich bleibt sie im Ufer-
gestrüpp hängen. Erst
mal beschnuppern…,
dann beißt er vorsichtig
hinein. 
Ja, das schmeckt gut,
mhhh! 
Ein Apfel! 
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Noch immer sitzen diese 
komischen Wesen fast 
regungslos am Ufer. 

Vroni ist immer noch bei ihnen 
und putzt sich. 
Diese Wesen können nicht 
besonders gefährlich sein. 

Nun kommt Vroni ihm 
entgegen und jetzt wird 
erst einmal ausgiebig
gespielt. 

Zwergerls liebstes Spiel: 
in die „Kelle“ (Schwanz)
seiner Geschwister beißen! 
Aber ganz vorsichtig...
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Vroni und sogar die Mama gehen 
wieder zu den Menschen ans Ufer. 

Was wollen die denn da? 

Wie sich seine Mama streckt und schnüffelt!

Also, da muss Zwergerl näher ran, 
bis zu den Füßen der Menschen. 

Ob die wohl auch so lecker schmecken? 
Nein!
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Zwergerl ist fleißig unterwegs, 
wird immer größer und entdeckt 
die Welt. 

Aber das Allerwichtigste ist und
bleibt das Essen, schließlich muss
er noch wachsen. 

Langsam streckt sich eine Hand 
mit einem Apfel nach vorne. 
Der Duft ist so verführerisch und 
so überwindet Zwergerl seine 
Scheu und greift blitzschnell zu. 

Schon ist er mit seiner Beute 
verschwunden.

Für die Milch der Mama ist er
schon fast zu groß. 
Aber Mama lässt ihn noch trinken.

Jetzt kann er schon Äste abbeißen
und schon fast so große Bäume 
fällen wie seine Geschwister.



2120

Der erste Baum!
Allerdings etwas kleiner ...

… als der seiner Geschwister.

Der Sommer ist da. Die Geschwister spielen „Verstecken“… 
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… Zwergerl lernt klettern 
und balancieren, 

sein Fell zu pflegen und einzufetten, 
damit seine Haut nicht nass wird 
und er im Winter nicht friert. 
Seine Mama hilft ihm dabei. 

Jetzt kann Zwergerl die Äste sogar schon
vom Wasser aus abbeißen. 
Es ist noch mühsam, denn seine Zähne
sind noch nicht so scharf und kräftig 
und müssen noch wachsen. 

Zwergerl ist aber groß und 
stark genug, dass er selber 
Äste in den Bau ziehen kann. 
Dort kann er in Ruhe nagen.

Aber am Interessantesten ist es dort,
wo die Menschen sind. 

Eine von ihnen sitzt oft im Wasser
und hat ab und zu etwas Leckeres
dabei.
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Die Biber suchen Eicheln und jeder hat eine andere 
Fresstechnik. Der eine sucht sie am Ufer und schält 
sie ordentlich, der nächste taucht sie vom Grund herauf 
und frisst sie im Wasser mehr oder weniger mit der ganzen Schale. 
Vroni hingegen beißt sie auf und frisst nur den Kern. 

Der Sommer geht zur Neige, es wird nass und kalt. 
Wegen des Hochwassers zieht die Biberfamilie in einen Bau um, der höher liegt. 

Um an Äpfel und Äste zu kommen, muss Zwergerl jetzt auch die Uferböschung
hinauf klettern. Aber Vorsicht! Ob da etwas Gefährliches lauert?

Die Geschwister und seine Mama lassen den kleinen Biber immer öfter alleine
und gehen ans Ufer. Es raschelt, knackt und wie immer fressen sie etwas. 
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Herbst. 

Es wird kälter 
und schneller dunkel. 
Die Biberfamilie hat sich
einen großen Nahrungs-
vorrat an Ästen angelegt, 
weil der Winter lang und 
hart sein wird. 
Jetzt wird Speck angesetzt.
Also schnell noch einige Äste
mit Blättern essen und den
dicken Bauch kraulen.

Weil es immer früher dunkel wird, muss sich der kleine Biber mit seinem
Geruchssinn und seinem Gehör orientieren. 

Im Dunklen sieht er wenig.
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Eines Tages ist alles weiß. 
Zwergerl schaut erstaunt um sich. 

So weiß wie Puderzucker – aber bitterkalt.

Der Schnee bleibt auf dem Fell liegen. 
Das dichte Fell gibt keine Körperwärme ab 
und deshalb friert es den kleinen Biber nicht. 

Das Wasser ist an der Oberfläche zu durchsichtigen Eisplatten gefroren. 
Seine Kraft reicht nicht, um sie zu durchbrechen. 

Aber an einer Stelle sind die Platten ganz dünn. 
Zwergerl wendet seine ganze Kraft auf, um durchzubrechen 
und schon ist er an der Luft und kann atmen. 
Das Loch ist aber noch nicht groß genug, um durchzukriechen 
und so beißt er es rundherum größer. 
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Auch die Geschwister klettern auf
das Eis. Gleich beginnt das Spiel.

Geschafft! Was für eine herrliche Schlitterpartie!
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Das neue Jahr ist angebrochen. 
Das Eis wird dünner und sehr zerbrechlich! 

Jedes Mal wenn Zwergerl hinauf klettern will, 
bricht es unter ihm  weg. 

Zum ersten Mal erlebt Zwergerl 
den Ernst des Lebens. 
Die alten Geschwister sind 
ausgezogen und Papa patroulliert
regelmäßig durch sein Revier, 
damit sie nicht zurückkommen.
Auch fremde Biber sind nicht 
erwünscht und werden sofort 
vertrieben!

Es wird Frühjahr. 
Alles wird grün, die Äste und das
Gras schmecken wieder besser. 

Im Biberbau wird neuer Nach-
wuchs erwartet, die Mutter ist 
schon ganz dick. 
Es wird nicht mehr lange dauern… 
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Drei Monate später: 
jetzt sind die kleinen Brüder endlich da, eine echte Rasselbande!

Zwergerl ist nun fast ausgewachsen. 
Bald wird er seine Familie verlassen, 

ein neues Revier suchen und eine eigene Familie gründen. 

Unser Zwergerl freut sich aber auf seine neuen Geschwisterchen 
und will ihnen zeigen, was die Welt zu bieten hat. 

Er wird gut auf sie aufpassen. 
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Diese Geschichte ist nach jahrelangen Beobachtungen entstanden und zeigt einen
Ausschnitt aus dem ersten Lebensjahr eines jungen Bibers (des Zwergerls).

Die Biberfamilie wurde zufällig entdeckt. Es dauerte einige Jahre, bis die Autoren
akzeptiert wurden und die Tiere in ihrer Gegenwart ein ungestörtes Verhalten zeigten.  

Biber sind sehr sensible, intelligente und liebenswürdige Tiere und haben ein äußerst 
ausgeprägtes Sozialverhalten. Sollten Sie die Gelegenheit bekommen, Biber beobachten
zu können, werden Sie sich wohl kaum der Faszination, die von ihnen ausgeht, 
entziehen können.


