
RUFE UND GESÄNGE

Ob gut versteckt oder von hoher 
Warte, mit ihrem Gesang grenzen 
Männchen das eigene Revier gegen 
Artgenossen ab und locken Weibchen 
an. Mittels verschiedener Rufe halten 
Vögel untereinander Kontakt oder 
warnen vor Feinden.

Sowohl die Rufe als auch der Ge-
sang sind artspezifi sch. Kennst du 
die Lautäußerungen der Vögel, wirst 
du weit mehr Arten wahrnehmen als 
zuvor. Der Gesang des Wintergold-
hähnchens fällt auf, lange bevor wir es 
in den hohen Baumkronen erblicken, 
und die aus dichtem Gebüsch singende 
Heckenbraunelle verrät so ihr Ver-
steck. Sogenannte Zwillingsarten, wie 
Zilpzalp und Fitis, sehen sich äußerlich 
sehr ähnlich, können jedoch anhand 
ihrer Stimmen einfach auseinander-
gehalten werden.

Früh aufstehen lohnt sich, denn 
die nacheinander einsetzenden Gesän-
ge der Vögel lassen sich morgens am 
leichtesten erlernen. Tonaufnahmen 
helfen, sich die Stimmen vorher ein-
zuprägen – oder du besuchst Vogel-
stimmenexkursionen, die vielerorts 
im Frühjahr angeboten werden.

Mit der KOSMOS-PLUS-App 
kannst du beispielsweise die Gesänge 
der Vögel in diesem Buch hören.

Die Vogeluhr

„Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ – 
Tatsächlich gehören die Weichfutter-
fresser mit ihren großen Augen, wie 
Rotkehlchen und Amsel, zu den ersten 
Sängern. Ab 4:00 Uhr beginnen sie zu 
singen und nach Würmern zu suchen. 
Diese befi nden sich so früh am Morgen 
noch nahe der taufeuchten Oberfl äche. 
Wenig später folgen die Insektenfres-
ser: Zaunkönig, Mönchsgrasmücke, 
Kohlmeise und Zilpzalp. Sie haben 
größere Augen als Körnerfresser und 
erbeuten bereits im diff usen Licht 
kleine Fluginsekten und Spinnen. 
Zuletzt erklingen Arten wie Buchfi nk, 
Haussperling und Grünfi nk. Mit ih-
ren kleineren Augen brauchen diese 
Körnerfresser besseres Licht, um sich 
zurechtzufi nden.

Doch Ausnahmen bestätigen die 
Regel: Den Auft akt des Vogelkonzerts 
bilden der Garten- und der Hausrot-
schwanz, zwei Insektenfresser.
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SCHON 
GEWUSST?

Generell gilt: Je größer 
die Augen eines Vogels im 

Verhältnis zum Körper sind, 
desto weniger Licht braucht 
er und desto früher  beginnt 

er mit Nahrungssuche 
und Gesang.
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Der Gesangsbeginn hängt von der 
Umgebungshelligkeit und somit vom 
Zeitpunkt des Sonnenaufgangs ab. 
Dieser variiert je nach geografi scher 

HAUSROT-
SCHWANZ

     4:00 Uhr

ROTKEHLCHEN

     4:10 Uhr

ZAUNKÖNIG

          4:20 Uhr

AMSEL

           4:15 Uhr

MÖNCHS-
GRASMÜCKE

     4:20 Uhr

KOHLMEISE

     4:40 Uhr

BUCHFINK

           5:00 Uhr

ZILPZALP

           4:50 Uhr

GRÜNFINK

     5:15 Uhr

HAUSSPERLING

     5:20 Uhr

Lage und Jahreszeit. Die hier aufge-
führten Zeitangaben sind grobe Richt-
werte und gelten für Mitteldeutsch-
land, Mitte Mai bei klarem Himmel.
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Spezialisten
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ALTER bis zu 10 Jahre  •  STIMME Gesang langsam, hell und rau zwitschernd, knirschend und quiet-
schend; Ruf kurz und scharf „zrik“ oder „srit“  •  BEI UNS ganzjährig  •  ZUG Standvogel – Kurzstrecken-
zieher  •  BRUTZEIT Febr.–Juli; 1–2 Bruten im Jahr  •  NEST in der Uferböschung, in Mauern oder unter 
Brücken am Wasser; überdachtes Nest mit seitlichem Eingang aus Moos und Gras  •  EIER 4–6; weiß 
oder rahmfarben  •  VORKOMMEN mittelhäu� g  •  GEFÄHRDUNG Bestand stabil, ungefährdet

Auf einem Stein im Wasser sitzt ein ständig knicksender 
Vogel und hält nach Nahrung Ausschau: Insektenlarven, 
Flohkrebse und andere kleine Wassertiere. Die Wasser-
amsel lebt im waldigen Bergland an � achen, rasch � ie-
ßenden Bächen und Flüssen mit steinigem Untergrund. 
Als einziger Singvogel kann sie mit Hilfe ihrer Flügel 
schwimmen und tauchen sowie unter Wasser laufen. An-
passungen wie die kurzen, rundlichen Flügel, ein dichtes 
Ge� eder und schwere, markgefüllte Knochen machen 
dies möglich. Eine halbtransparente Nickhaut schützt die 
Augen und eine Hautfalte verdeckt die Ohrö� nung.

WASSERAMSEL
„Fliegt“ unter Wasser

Cinclus cinclus 038
17 bis 20 cm

Wasseramseln brüten 
gerne unter Brücken. Mit 

speziellen Nistkästen, 
die über fließendem Wasser 

angebracht werden, 
kannst du ihnen 

helfen.

Wasseramseln 
 sitzen o�  gut 

sichtbar auf einem 
Stein im Wasser.  

Sprung ins kalte Wasser: Wasseramsel auf 
Tauchgang

Schwanz kurz, o�  
leicht gestelzt

Ge� eder dunkelbraun 
bis rußschwarz

großer weißer 
Brustlatz

krä� ige Beine

kompakte runde 
Gestalt

Deutscher und  
wissenschaft licher 
Artname

Größenangabe
(von Schnabel- bis 
Schwanzspitze)

Symbol der 
KOSMOS-PLUS-App

Wichtige Fakten 
kurz und knapp 
zusammengefasst

Textteil mit viel 
Wissenswertem

16

Die einzelnen Artenporträts in die-
sem Buch sind wie folgt aufgebaut: 
Oben fi ndest du den deutschen und 
den wissenschaft lichen Artnamen, eine 
Kurzaussage zur jeweiligen Art und 
die Größenangabe, die Länge von der 
Schnabel- bis zur Schwanzspitze. Der 
Textteil enthält Wissenswertes über 

Lebensweise, Verhalten, Ernährung 
oder andere interessante Einzelheiten. 
Die Fotos bilden bei unterschiedlichem 
Aussehen der Geschlechter die Männ-
chen ab. Die wesentlichen Merkmale 
fi ndest du direkt am Foto. Zusätzliche 
Bilder zeigen zum Beispiel die Merk-
male der Weibchen oder ein Flugbild. 

BESTIMMEN MIT DEN 
 VOGELPORTRÄTS
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ALTER bis zu 10 Jahre  •  STIMME Gesang langsam, hell und rau zwitschernd, knirschend und quiet-
schend; Ruf kurz und scharf „zrik“ oder „srit“  •  BEI UNS ganzjährig  •  ZUG Standvogel – Kurzstrecken-
zieher  •  BRUTZEIT Febr.–Juli; 1–2 Bruten im Jahr  •  NEST in der Uferböschung, in Mauern oder unter 
Brücken am Wasser; überdachtes Nest mit seitlichem Eingang aus Moos und Gras  •  EIER 4–6; weiß 
oder rahmfarben  •  VORKOMMEN mittelhäu� g  •  GEFÄHRDUNG Bestand stabil, ungefährdet

Auf einem Stein im Wasser sitzt ein ständig knicksender 
Vogel und hält nach Nahrung Ausschau: Insektenlarven, 
Flohkrebse und andere kleine Wassertiere. Die Wasser-
amsel lebt im waldigen Bergland an � achen, rasch � ie-
ßenden Bächen und Flüssen mit steinigem Untergrund. 
Als einziger Singvogel kann sie mit Hilfe ihrer Flügel 
schwimmen und tauchen sowie unter Wasser laufen. An-
passungen wie die kurzen, rundlichen Flügel, ein dichtes 
Ge� eder und schwere, markgefüllte Knochen machen 
dies möglich. Eine halbtransparente Nickhaut schützt die 
Augen und eine Hautfalte verdeckt die Ohrö� nung.

WASSERAMSEL
„Fliegt“ unter Wasser

Cinclus cinclus 038
17 bis 20 cm

Wasseramseln brüten 
gerne unter Brücken. Mit 

speziellen Nistkästen, 
die über fließendem Wasser 

angebracht werden, 
kannst du ihnen 

helfen.

Wasseramseln 
 sitzen o�  gut 

sichtbar auf einem 
Stein im Wasser.  

Sprung ins kalte Wasser: Wasseramsel auf 
Tauchgang

Schwanz kurz, o�  
leicht gestelzt

Ge� eder dunkelbraun 
bis rußschwarz

großer weißer 
Brustlatz

krä� ige Beine

kompakte runde 
Gestalt

Das Zusatzfoto zeigt 
bei großen Arten den 
kompletten Vogel, sonst ist 
ein Weib chen, ein Flugbild 
oder ein anderes Detail 
abgebildet.

Das große Foto zeigt 
meist ein Männchen 
im Prachtkleid in 
Lebensgröße mit seinen 
wesentlichen Merkmalen.

NABU-Info/NABU-Tipp 
mit Wissenswertem oder 
Hinweisen, wie du die 
Vögel unterstützen kannst.

Im NABU-Tipp fi ndest du Hinweise, 
wie der NABU den Vogelschutz unter-
stützt und wie du selbst aktiv werden 
kannst.
Ganz unten fi ndest du Fakten zu Al-
ter, Stimme, Anwesenheit in Mittel-
europa sowie zum Zugverhalten. Bei 
der Altersangabe handelt es sich um 

die maximal nachgewiesene Lebens-
dauer eines frei lebenden Vogels. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung 
liegt meist viel niedriger. Es folgen 
Informationen zum Brutgeschehen mit 
Brutzeit, Neststandort, Nest und Eiern, 
sowie zur Häufi gkeit und zum Gefähr-
dungsstatus.
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ALTER bis zu 10 Jahre  •  STIMME Gesang rollend, � ötend und trillernd; Rufe trocken rollend 
„trrli“  •  BEI UNS Febr.–Okt.  •  ZUG  Kurzstreckenzieher  •  BRUTZEIT Apr.–Aug.; 2–3 Bruten 
im Jahr  •  NEST am Boden; Mulde, gepolstert mit Grashalmen und feinen P� anzenteilen  •  
EIER 2–5; weißlich, braun ge� eckt  •  VORKOMMEN sehr häu� g  •  GEFÄHRDUNG Bestand stark 
abnehmend, gefährdet

Hoch am Himmel über Feldern und Wie-
sen „steht“ ein kleiner Vogel und singt mi-
nutenlang, scheinbar ohne Lu�  zu holen. 
Feldlerchen integrieren den Gesang in ihren 
Atemrhythmus, so können sie pausenlos sin-
gen. Für den Sing� ug steigt das Männchen 
spiralförmig nach oben, � iegt mit gefächertem 
Schwanz � ügelschlagend auf der Stelle und 
trägt seine tirilierende Melodie vor. Dann lässt 
es sich wie ein Stein wieder zur Erde herab-
fallen. Bodengesang ist seltener und klingt 
leiser. Feldlerchen bewohnen o� ene Land-
scha� en. Zur Zugzeit im Spätherbst kann man 
bisweilen größere Trupps auf Stoppelfeldern 
und Brach� ächen beobachten.

FELDLERCHE
Singende Flugkünstlerin

Alauda arvensis 007
16 bis 18 cm

Unterstütze Landwirte, 
die Blühflächen anlegen, 

denn dort können Feldler-
chen erfolgreich brüten 
und finden genug Futter 

für sich und ihren 
Nachwuchs.

Flügelschlagend „hängt“ das 
 singende Männchen in der Lu� .

Brust gelblich 
weiß, gestrichelt 

Bauch weiß

kleine 
Federhaube
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FELDLERCHEN
sind Bodenbrüter und 

legen ihr Nest in Brach� ä-
chen, Feldern und Wiesen 

an. Werden die Flächen 
zu früh gemäht, kommt 

es zu  hohen Brut-
verlusten.

Ge� eder 
graubraun, 
dunkel gemustert

Flügelhinterrand weißlich und 
Schwanzaußenkanten weiß 
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AMSEL�� 010
Mit etwa 8,7 Millionen Brutpaaren ist die Am-
sel derzeit Deutschlands häu� gster Brutvogel. 
Vor 150 Jahren war sie noch ein scheuer Wald-
vogel. Seitdem wanderte sie in unsere Gärten 
ein und kommt dort inzwischen in größeren 
Dichten vor als im Wald. 

KOHLMEISE�� 012
Die 6,3 Millionen Brutpaare im Land werden 
im Winter durch Gäste aus dem Norden und 
Osten ergänzt. Dann ist die au� ällig gefärbte 
Meise der häu� gste Besucher an Futterstellen. 
Sie lebt sowohl im Wald als auch in Gärten.
Auf PLATZ 4 folgt die MÖNCHSGRAS MÜCKE
(3 Seite 36).

BUCHFINK�� 011
Der aus Gärten und Parks weniger be-
kannte Buch� nk lag bis vor kurzem noch 
auf Platz 1, denn in unseren Wäldern 
ist er sehr häu� g. Dort ernährt er sich 
unter anderem von Baumsamen wie den 
namens gebenden Bucheckern. 

1

3

2

UNSERE HÄUFIGSTEN VÖGEL
Die Häufi gkeit von Vögeln misst man an der Zahl der Brutpaare. 
 Kleinere Singvogelarten, die sich in verschiedenen Lebensräumen 
zurechtfi nden, haben hier die Nase vorn. Einige zahlreich vorkommen-
de Arten sind allgemein eher unbekannt. Wer hätte vermutet, dass 
der Buchfi nk auf Platz 2 und die Mönchsgrasmücke auf Platz 4 der 
häufi gsten Vögel Deutschlands liegen?
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HAUSSPERLING�� 013
Mit 5 Millionen Brutpaaren liegt der Serien-
sieger der „Stunde der Gartenvögel“ auf dem 
5. Platz, denn als Kulturfolger lebt er fast aus-
schließlich in Dörfern oder Städten und fehlt 
in Wäldern. 

ZILPZALP�� 015
Der sehr unscheinbare Zilpzalp ist leicht zu bestim-
men, weil er seinen Namen singt. Von März bis Sep-
tember hört man sein „zilp-zalp-zilp-zalp“ in Gärten, 
Parks und Wäldern. Mit 3,9 Millionen Brutpaaren 
liegt er knapp vor dem fast ebenso häu� gen ROT-
KEHLCHEN, das PLATZ 8 belegt (3 Seite 48).

RINGELTAUBE�� 016
Mit 3,2 Millionen Brutpaaren ist die Ringeltaube 
der einzige Nicht-Singvogel unter den 20 häu� gsten 
Arten. Sie erobert zunehmend den Siedlungsraum, 
sodass sich der Bestand in den letzten 30 Jahren 
mehr als verdoppelt hat. 

SINGDROSSEL�� 017
Nach STAR (10. PLATZ  3 Seite 116) und ZAUN-
KÖNIG (11. PLATZ  3 Seite 104) folgt die Singdros-
sel mit 1,8 Millionen Brutpaaren auf Platz 12. Der 
heimlich und versteckt lebende Vogel kommt auch 
in großen, baumreichen Gärten vor. O�  hört man 
nur ihre laute und schöne Melodie.

BLAUMEISE�� 014
Mit 4 Millionen Brutpaaren liegt die Blau-
meise auf Platz 6. Die Verbreitung und Le-
bensweise ähneln derjenigen der größeren 
Kohlmeise. Sie erreicht aufgrund ihres gerin-
geren Gewichtes auch die Enden dünnerer 
Zweige, um dort nach Nahrung zu suchen.

5

6

12

7

9

NABU_Voegel.indb   41 03.09.20   10:46



Bereits weit vor Sonnenaufgang erschallt 
im Frühling ein lautes Vogelkonzert. 
Jede Art stimmt zu einem festen Zeitpunkt 
in den erwachenden Chor mit ein. Den 
Anfang macht der Gartenrotschwanz, es 
folgen der Hausrotschwanz und schließlich 
das Rotkehlchen, alles Arten mit großen, 
lichtempfindlichen Augen.

FRÜHAUFSTEHER
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Entgegen weit 
verbreiteter Vorstel-

lungen singen auch viele 
weibliche Singvögel. Der 

Gesang des ROTKEHLCHEN-
Weibchens klingt leiser und 

ist etwas kürzer als der 
des Männchens.
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Frühaufsteher
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Perfekte Tarnung: Junge Rotkehlchen 
sind braun geschuppt.

ALTER bis zu 17 Jahre  •  STIMME Gesang klar und abfallend, melancholisch perlend; Ruf 
scharf, o�  gereiht „tick“  •  BEI UNS ganzjährig  •  ZUG Standvogel – Kurzstrecken zieher  •   
BRUTZEIT Apr.–Aug.; 2 Bruten im Jahr  •  NEST in Bodennähe unter Wurzeln und in Nischen; 
N apfnest aus Moos, Halmen, Stängeln  •  EIER 5–7; gelblich, braun ge� eckt  •  VORKOMMEN sehr 
häu� g  •  GEFÄHRDUNG Bestand stabil, ungefährdet

Rotkehlchen gehören zu den häu� gsten Brutvögeln 
und sind regelmäßig im Garten anzutre� en. Wenig 
scheu hüpfen sie mitunter in unmittelbarer Nähe der 
Menschen, um die bei der Gartenarbeit nach oben 
beförderten Bodentiere aufzupicken. Ihre wehmü-
tige Melodie erklingt morgens etwa 50–60 Minuten 
vor Sonnenaufgang und in der Abenddämmerung. 
Auf einem Ast sitzend wirbt das Männchen so um 
Weibchen oder zeigt sein Revier an. Letzteres 
wird bisweilen handfest verteidigt, denn 
untereinander sind die kleinen Vögel unver-
träglich und aggressiv. Im Streit kann es zu 
Kämpfen mit Verletzten oder sogar Toten 
kommen. 

ROTKEHLCHEN
Orangerote Brust und schwarze 
Knopfaugen

Erithacus rubecula 018
12,5 bis 14 cm

Oberseite olivbraun

Bauch weißlich

Brust, Kehle 
und Stirn 
orangefarben

Rotkehlchen gehören zu den häu� gsten Brutvögeln 
und sind regelmäßig im Garten anzutre� en. Wenig 
scheu hüpfen sie mitunter in unmittelbarer Nähe der 

Rotkehlchen kommen im 
Winter gerne ans Futterhaus 

und suchen dort vor allem 
nach Weichfutter: Haferflo-

cken, Rosinen und Kleie 
sind ganz nach ihrem 

Geschmack.
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