
A N Z E I G E

Herzlich willkommen
auf der „Naturseite“ der RAppEl-post und zu einem neuen 
Jahr voll mit Naturerlebnissen.
Der Winter ging früh los und hat uns jede Mange schnee 
geschenkt. tolle Gelegenheiten zum spurenlesen waren das. 
Nun werden die tage wieder länger und bald kehren die ers-

ten Vögel aus ihren Winterquartieren zurück. Zeit also, im 
Wald auf Greifvogel Entdeckungstour zu gehen. Viel Freude 
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Jetzt Neu! Piñatas

Zwischen Himmel und Erde

Die Bäume verbinden Himmel und Erde. Und in 
diesem Reich kannst du viele interessante Bewoh-
ner finden. Noch haben die Bäume ihr Blattkleid 
nicht angelegt und lassen dir freie sicht auf Nester, 
Kobel und Horste. Also, nutze die Zeit und erfor-
sche die Bewohner der lüfte in deinem Wald.

Naturdetektiv Ausrüstung
Bevor du losgehst, solltest du dir ein paar Dinge 
besorgen. Du brauchst eine landkarte von einem 
Wald deiner Umgebung, schreibzeug, ein Fern-
glas und ein sitzkissen. Auch ein Bestimmungs-
buch für Vögel und säugetiere solltest du haben. 
Welche Bücher taugen, kannst du im Web auf 
www.erdwissen.de unter „tipps & tricks“ lesen. 
Nun aber los.

Erste Erkundung - Kartierung
Mache einen spaziergang durch deinen Wald 
und notiere dabei auf deiner Karte alle Behau-
sungen, die du in den Baumkronen entdecken 
kannst. schreibe dazu einfach Nummern in dei-
ne Karte. Jede Nummer darf dabei nur einmal 
vorkommen. Wieder daheim von deinem spa-
ziergang, darfst du den Erfolg deiner ersten Kar-
tierung feiern. Gut gemacht.

Welche Wohnung ist bewohnt
Gehe raus zur Behausungen Nummer 1, die auf 
deiner Karte eingezeichnet ist. Halte Abstand 
und versteck dich etwas, um die Bewohner nicht 
zu verschrecken. Beobachte nun für einige Zeit, 
ob die Wohnung angeflogen oder erklettert wird. 
Vielleicht beobachtest du ja, wie ein Eichhörn-
chen Richtung Kobel klettert. Dann machst du 
einen Kreis um die 1 auf deiner Karte, damit du 
später weißt, dass diese Wohnungen belegt ist. 
Notier dir auch, dass in Wohnung Nummer 1 ein 
Eichhörnchen lebt.
Nun gehst du zu den nächsten Wohnungen, die 
du kartiert hast, und beobachtest auch dort, ob 
diese angeflogen oder erklettert werden. Wenn 
ja, Kreis drum und Bewohner notieren.

Wenn der Bewohner nicht zu erkennen war
Gerade bei Vögeln ist es manchmal schwer zu 
erkennen, wer da gerade ein oder ausgeflogen 
ist. oder du findest rund um einen Horst frische 
Kot- und Fraßreste, aber den Bewohner und Ver-
ursacher bekommst du nicht zusehen.
Achte darauf, ob sich die Behausung auf einem 
Nadel- oder laubbaum befindet, und in welcher 
Höhe sie gebaut ist. Vielleicht kannst du so das 
Rätsel lösen. Und mit etwas Geduld, bekommst 
du den Bewohner noch zu sehen.

Laubbaum
1. schwarzer Milan > 7 m
2. Roter Milan > 10 m
3. Kormoran bis 25 m in  
 Kolonien
 Graureiher bis 25 m
 saatkrähe bis 25 m  
 in Kolonien
 Habicht < 30 m
4. Elster 3 bis 30 m
 Rabenkrähe bis 30 m
 Mäusebussard 2 bis 30 m 

NadeLbaum
1. Eichelhäher 3 bis 5 m
2. Ringeltaube 5 bis 8 m
 sperber 4 bis 10 m
3. Habicht
4. Mäusebussard 2 bis 30 m
 Graureiher bis 25 m
 Rabenkrähe bis 30 m

Tipps und weitere Überlegungen
Um eine grobe Ahnung zu bekommen wer, wo 
und wie viele davon in deinem Wald leben, 
schau deine Karte und Notizen an. Und bedenke: 
in einem Habichtrevier stehen 10 Horste, von de-
nen einer bewohnt ist. Der sperber baut jedes 
Jahr neu, während größere Greife gerne die alten 
Horste ausbessern. Habicht und Mäusebussard 
begrünen die bewohnten Horste mit frischen 
laubzweigen. In Krähennestern können auch 
Waldohreulen und Falken wohnen. Viel spaß 
beim Beobachten und Kartieren in deinem Wald 
wünsche ich dir. Bleib dran.

Beobachtungstipps

Februar
Achte auf die ersten schneeglöckchen. sie sa-
gen dir, dass der Winter bald vorbei ist. 
Jetzt kommen die kleinen Eichhörnchen, Dachse 

und die gestreiften Frischlinge zur Welt. Besser, 
du vermeidest es, einer Bache mit ihren Frisch-
lingen zu begegnen, denn sie wird ihre Kleinen 
beschützen wollen. 
schau dir auf den Feldern das lustige treiben 
der Hasen an. Was tun die da wohl?
Gibt es schon pflanzen die blühen? Welche Far-
be hat die Blüte, wie viele Blütenblätter hat sie, 
wie sehen die Blätter aus und wie sind sie am 
stängel angeordnet?

März
schau noch einmal auf den Feldern nach. Dort 
„stehen“ jetzt Vögel in der luft und dabei kannst 
du sie singen hören. 
Welche Insekten naschen jetzt an den pusch-
ligen Kätzchen der Weiden? 
Wann ist bei dir die Bachstelze aus ihrem Win-
terquartier zurückgekommen? Wo blühen bei 
dir Buschwindröschen, scharbockskraut und 
Huflattich?

VEranstaltungEn - KursE

Es gibt jede Menge Natur Erlebnis Kurse vom 
Erdwissen e.V. und dem Wurzeltrapp. Da ist be-
stimmt was für dich dabei! Infos findest du im 
Web unter www.erdwissen.de. Klick einfach auf 
VERANstAltUNGEN.
Besuche den Wurzeltrapp auf facebook.
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