
Liebe Natur- und Wildnisfreunde,
die Tage sind länger und wärmer geworden. Der Frühling ist 
gekommen und mit ihm viele Vögel. 
Im letzten Wochenendkurs fragte jemand, wie man am bes
ten Vögel erkennt und ihre Stimmen lernt. Wie das geht, wer

de ich dir in dieser Folge „Natur erleben“ verraten. 
Viel Freude und spannende Erlebnisse draußen wünscht der 

Wurzeltrapp.
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Familienrabatt*
Jeden Donnerstag gibt es 6%

auf Ihren Einkauf ab 30 Euro!

denn‘s Biomarkt Hanau
Am Steinheimer Tor 3 
(im Postcarré, neben Kaufland) 

Mo - Sa: 9.00 - 20.00 Uhr

denn‘s Biomarkt Offenbach
Odenwaldring 70
(Ring Center)

Mo - Sa: 8.00 - 20.00 Uhr

www.denns-biomarkt.de

*Ausgenommen sind Aktionsartikel, Presse, Pfand, Bücher und Zigaretten.
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Die gefiederten Freunde
Schon ganz früh am Morgen begrüßen die Vögel 
mit ihrem Gesang den neuen Tag. Vor deinem 
Fenster ist immer wieder dieser eine Gesang zu 
hören und dann siehst du den Sänger vielleicht. 
Und da ist sie, diese Frage: 

Welcher Vogel ist das? 
Mit ein wenig Übung wirst du die Vögel in dei
ner Umgebung bestimmen können. Als erstes 
hol dir ein Bestimmungsbuch für Vögel, am bes
ten eins mit Zeichnungen der Vögel. Dann be
sorg dir noch eine VogelstimmenCD und schon 
kann es losgehen.
Merkmale, auf die du achten solltest 

Wie groß ist der Vogel, 
den du siehst? Vergleiche 
ihn mit einem, den du 
kennst. Ist er so groß wie 
ein Meise, eine Amsel 
oder eine Krähe?
Wie ist seine Gestalt? 
Rundlich wie die des Rot
kehlchen oder schlank 
wie die Bachstelze?
Wie sehen die Flügel im 
Flug aus? Lang und spitz 
wie bei den Schwalben 
oder kurz und rund wie 
eine Meise?
Welche Form hat der 
Schwanz? Ist er tief gega
belt wie bei der Schwal
be, kurz und gerade wie 
beim Star oder keilförmig 
wie beim Raben? Achte 
auch darauf, was der Vo
gel mit dem Schwanz tut. 
Bachstelzen wippen und 
Rotschwänze zittern mit 
ihm. Der Zaunkönig stellt 
ihn senkrecht auf.
Wichtig ist die Form des 
Schnabels. Ist er zierlich 
wie bei den Meisen, kurz 
und kräftig wie beim Fin
ken oder kräftig und ge
bogen wie bei den Greif
vögeln? Die Schnabelform 
verrät dir auch, was der 
Vogel frisst. Was meinst 
du, welcher Schnabel 
taugt für Insekten und 
welcher für Samen?  

Wie ist seine Flugbahn? Wellenförmig wie die 
des Spechts oder schnell und gerade wie beim 
Star? Klettert, schwimmt oder taucht der Vogel?

Wie ist er gefärbt? Schwarz mit gelben Augen
ring und Schnabel? Bunt? Welche Farbe hat er 
wo am Körper?
Nun gut, selten wirst du all diese Merkmale auf 
einmal erkennen. Aber je mehr du beisammen 
hast, umso einfacher wird das Bestimmen. Übe 
das einfach ein wenig und dann geht das wie 
von selbst.
Die Stimmen der Vögel verraten sie
Manche Vögel siehst du nicht, du hörst sie nur. 
Versuche, den Gesang nachzumachen und merke 
ihn dir. Mit deiner VogelstimmenCD bekommst 
du raus, wer da gesungen hat. Wenn du Gesän
ge lernen möchtest, nimm dir nur 5 vor. Höre di
ese 5 mehrmals am Tag an, bis du sie erkennst. 
Dann nimm dir die nächsten 5 vor. Beginne mit 
Amsel, Rotkehlchen, Zaunkönig, Kohlmeise und 
dem Sperling. Schau dir beim Hören den Vogel, 
der da singt, im Bestimmungsbuch an.
Mein Tipp für dich
Komm mit zu einem der Schnupperkurse vom 
Erdwissen e.V. – dort erfährst du alle Geheim
nisse der Vögel und noch viel mehr. Jeden ersten 
Samstag im Monat finden diese um 14 Uhr an 
der Käsmühle in Offenbach statt. Mehr dazu fin
dest du unter www.erdwissen.de.
Und nun raus…
denn auf dem Sofa wird das nix mit den Natur
erlebnissen. Nimm dein kleines Notizbuch und 
den Bleistift mit, um deine Beobachtungen fest
zuhalten.

Beobachtungstipps

HASENMOND
Welche Pflanzen blühen jetzt bei dir im Wald? 
Wann kommen im April die Schwalben bei dir 

zurück? Kannst du die Mehl und Rauchschwalbe 
unterscheiden? Wer hört den ersten Kuckuck? 
Wann ist bei dir der Frühling da? Achte auf die 
Apfelbäume: Wenn sie blühen, ist es soweit.
Jetzt ist die beste Zeit für Wildsalat. Ernte jun
ge Blätter von Brennnessel, Löwenzahn und 
Wegerich.

Schau dir an, wie die 
Bussarde jagen. Wie viele 
Jagdarten hast du beo
bachtet?
Kannst du Amsel, Rot
kehl chen, Zaunkönig, Kohl
meise und Sperling am 
Gesang erkennen.

BLUMENMOND
Wann hörst du im Mai die ersten Mauersegler? 
Geh doch mal mit Eltern und Freunden in einen 
Botanischen Garten. Schau dir ganz genau die 
giftigen Pflanzen deiner Heimat an. Am besten 
zeichnest du sie sogar und malst einen Totenkopf 
daneben. Kannst du Waldmeister, Weißdorn 
und Linde mit deiner Nase finden? Was riecht 
jetzt so süßlich? Beobachte an einer blühenden 
Hecke die Insekten. Welche kennst du und was 
machen sie dort?
Lege dich am Pfingstsonntag unter einen Kisch
baum und träume. Schreib deinen Traum auf 
und prüfe ob er in Erfüllung geht.

Besuche den Wurzeltrapp auf 
www.wurzeltrapp.de
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