
Interaktive Onlinemodule, Druckvorlagen und Spiele haben wir auf der  
Website http://birds.cadmos.de für dich zusammengestellt.

Das große Erlebnisbuch  
für die ganze Familie.

Scanne den QR-Code
mit deinem Handy  

ein.Ich bin übrigens
Piep Matz und

ich begleite dich
durch dieses Buch.

Viel Spaß :)
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Flieg los!
Ssssssssssssssssssssst! Wenn du die folgenden Seiten nur schnell am Daumen 
entlangsausen lässt, erkennst du es bereits: „Wow – da stecken jede Menge tolle 
Ideen drin!“ Stimmt! Wir beide, Barbara Meister und Engelbert Kötter, haben „Vögel 
im Naturgarten“ miteinander für dich geschrieben. Ein oft aufregendes, aber immer 
anregendes und nie – gähn – langweiliges Buch über Vögel, wie ein jeder von uns sie 
beim Blick aus dem Fenster tagtäglich sieht. Oft mit nur müdem Abwinken: „Ist doch 
bloß ein Vogel – los, mach die Flatter!“

Wenn du in dieses Buch eintauchst, dann wirst du die Nachfahren der Dinos in eu-
rem Garten dein Leben lang mit anderen Augen sehen. Du wirst Dinge erleben, die 
du so noch nicht wusstest und die dich ganz sicher staunen lassen werden. Des-
wegen ist das Buch in deiner Hand auch kein langweiliges Lesebuch, das lustlos 
daherkommt. Es ist ein engagiertes Werk für die ganze Familie. Eines, das du immer 
wieder aufs Neue zur Hand nimmst. Da gibt es Sachinformationen. Aber da gibt es 
von Seite zu Seite auch immer neue Tipps und interessante Aufgaben für dich. Du 
findest lustige Bilder, Angeberwissen und sogar einen Ornithologen, der dir Grübel-
fragen fast schon persönlich beantwortet. Kurzum: Jede Menge Anregungen für 
Abenteuer im tierfreundlichen Familiengarten warten auf dich! 

Macht doch eure eigene Vogelschutz-Familienwerkstatt auf und tut was für Vögel, 
Insekten und Igel. Du willst auch mal die Seele baumeln lassen? Klaro! Dann lass dir 
ein Gedicht vorlesen. Gehe danach als Tierforscher auf Entdeckungsreise und lerne, 
Gartenvögel ganzjährig richtig zu füttern! 

Nach so viel Buch nun endlich wieder Bock aufs Smartphone? Ja, klar! Checke die 
begleitende Internetseite, auf der du Bonus-Vogelerlebnistipps, spannende Spiele 
und alle vorgestellten Vorlagen zum Ausdrucken findest.

Jetzt aber genug geplappert – fang einfach an!
Viel Spaß dabei wünschen dir und deiner Familie

Barbara P. Meister Engelbert Kötter

Für Christine Welzhofer (†). In Erinnerung an ihren liebevollen und engagierten 
Einsatz für die art- und schnabelgerechte Ganzjahresfütterung unserer  

heimischen Wildvögel.
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Und jetzt viel
Spatz ... äh, Spaß

beim Lesen :)
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Unsere Vögel im Fokus – 
total spannend!
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Hey, du interessierst dich für Vögel? Nun, sonst hättest du 
ja gar nicht damit angefangen, in diesem Buch zu blättern, 
zu stöbern und diese Seite hier aufzuschlagen. Cool! Du hast 
völlig recht, Vögel sind faszinierende Lebewesen. 
Obendrein lassen sie dich viele spannende Dinge erleben. Du 
musst nur hinschauen, beobachten – und verstehen! Dabei 
helfen wir dir. 

Vögel durchleben schwierige Zeiten. Da brauchen sie gerade 
jetzt Menschen wie dich, die sich ihrer liebevoll annehmen und 
ihnen im Garten eine Heimat geben.

Vögel bestaunen, Vögeln helfen, mit der ganzen Familie Freude 
an diesen faszinierenden Geschöpfen haben, sie ganzjährig 
art- und schnabelgerecht füttern – wir haben für dich dieses 
Buch randvoll mit allem gefüllt, was an Anregungen und Anlei-

tungen dazu nötig ist. Und damit du deine Beobachtungen, Er-
lebnisse und auch entstehenden Fragen mit Gleichgesinnten 
teilen kannst, damit du Bastelanleitungen aus diesem Buch 
herunterladen, Fotos und Filme hochladen kannst, dazu gibt 
es ergänzend zu diesem Erlebnisratgeber sogar eine eigene 
Community auf der Internetseite http://birds.cadmos.de. 
Sei ein Teil davon!
 
Apropos Community: Damit, dass du von Vögeln gefesselt 
bist, bist du nicht allein. In ganz Europa, ja weltweit, sind Hun-
derttausende Artenschützer an der beeindruckenden Vogel-
welt interessiert und nehmen sich ihrer an – von der Vogel-
beobachtung und -zählung bis hin zum aktiven Vogelschutz: 
Biotopschutz, Bau von Nisthilfen, Ganzjahresfütterung. Je 
mehr sie von den gefiederten Freunden in Natur und Garten er-
fahren, desto größere Vogelbegeisterung löst das in ihnen aus.
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Greifvögel derart leistungsfähige Augen haben, dass ein Mensch, wäre er mit gleicher Sehkraft ausgestattet, die Schlag-
zeilen einer Zeitung aus 400 Meter Entfernung lesen könnte?

das menschliche Auge nur ein, das des Adlers aber zwei Sehschärfezentren hat? Du kannst immer nur nach vorn 
scharf sehen – der Adler kann durch eine elastischere Augenlinse nach vorn und zur Seite sehen. Dabei ist die „Seiten- 
sehschärfe“ auf lange Distanzen (mehrere Hundert Meter) wirksamer als die der „Frontsehschärfe“ (nur wenige Hundert 
Meter).

Vögel erstaunlich gut riechen und ihren Geruchssinn zur Orientierung bei der Partnererkennung, aber auch bei der 
Nahrungssuche nutzen? Dass also Ganzjahresvogelfutter, das besser riecht, von Gartenvögeln lieber angenommen wird 
als für sie weniger appetitliches Futter? Sogar Katzen in der Nähe können die Vögel riechen. Hühner sind darin allerdings 
besser als Blaumeisen.

 Afrikanische Strauße die massigsten Vögel weltweit sind – und dass sie mit etwa drei Zentnern Körpergewicht doppelt 
so schwer wie ein durchschnittlicher Mensch mit 75 Kilogramm Gewicht sind?

diese Afrikanischen Strauße trotz ihres Gewichts die flinksten Läufer unter den Vögeln sind? Mit 95 km/h sind sie 
nahezu fünfmal schneller als der schnellste Läufer unter den Menschen (ca. 20 km/h).

 Eselspinguine über fünfmal so schnell wie die schnellsten Schwimmer unter den Menschen sind: 27 km/h beim Vogel 
gegenüber nur 6 km/h beim Menschen?

es Mauersegler außerhalb der Brutzeit auf bis zu zehn Monate Nonstop-Aufenthalt in der Luft bringen, ohne auch 
nur einmal zu landen?

es die besten Apnoetaucher (das sind die ohne Pressluftunterstützung) auf „gerade mal“ 200 Meter Tauchtiefe bringen, 
während Königspinguine bis zu 500 Meter tief tauchen?

Zugvögel für ihre lange Reise auftanken, indem sie sich zuvor, je nach Art, bis weit über 40 Prozent ihres Körper-
gewichts an Fettreserve anfressen?

 Sperbergeier auf Flughöhen von bis zu 36.500 Fuß unterwegs sein können (etwa elf Kilometer), das ist in etwa die 
Reisehöhe eines Airbusses A 380 (maximal 41.000 Fuß, etwa zwölfeinhalb Kilometer).

 besondere Rezeptoren im Bereich der Schnabelhaut eines Vogels dafür zuständig sind, dass spezielle Nervenzellen 
Magnetismus wahrnehmen? Zudem können Rotkehlchen mit ihrem rechten Auge das Magnetfeld der Erde  
„sehen“. Ihre linke Gehirnhälfte sorgt dann für die Orientierung des Vogels entlang dieses Magnetfeldes.

Vögel beim Zug ins Winterquartier bis zu 4000 Kilometer nonstop fliegen können?

War dir zum Beispiel bewusst, dass …

Noch viel mehr für Menschen Verblüffendes, für Flattermänner hingegen völlig Normales gibt es in der Vogelwelt zu entdecken. 
Du wirst sehen, gerade für euch Kinder und Jugendliche können Gimpel und Grünfink ähnlich spannend sein wie eure Dinolieb-
linge Brontosaurus excelsus und Tyrannosaurus rex, wenn euer Forschergeist erst geweckt ist. Das wundert auch nicht weiter, 
wenn man weiß, dass Vögel tatsächlich recht eng verwandte, direkte und noch heute lebende Nachfahren der Dinosaurier sind. 
Glaubst du nicht? Na, dann pass mal auf – und lies weiter!
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Fliegende Dinos

Hol dir mal ein Ei aus dem Kühlschrank. Jetzt betrachte es: Es 
hat ein spitzes und ein eher stumpfes Ende. Was du durch die 
Schale hindurch nicht siehst: Umhüllt von der schützenden 
Schale aus Kalk verbergen sich zwei Flüssigkeiten, die von 
dünnen Häuten umgeben sind. Achte einmal darauf, wenn du 
in der Küche ein Ei aufschlägst.

Die nahezu transparente Flüssigkeit heißt „Eiklar“ oder „Ei-
weiß“, die andere „Dotter“ oder „Eigelb“. Bei sehr frischen 
Eiern erkennst du: Vom Dotter reicht eine gedrehte „Schnur“ 
zu der hohlen Kammer am stumpfen Ende des Eies und bis in 
die Eispitze hinauf. An dieser Hagelschnur ist der Dotter fest, 
aber beweglich im Ei fixiert (Abbildung 1).

Wenn sich auf dem Eigelb eines befruchteten Vogeleis das 
Küken entwickelt, so entdeckt man am sehr jungen Küken 
(man nennt es dann noch Embryo) etwas Erstaunliches: Sein 
Schnabel enthält so etwas wie Zähne und sein Schwanz ist 
deutlich länger als später, wenn das Küken ausgewachsen 
und geschlüpft sein wird. Auch die Zähne im Schnabel sind 
bis dahin wieder rückgebildet (Abbildung 2).

Paläonthologen nennt man Wissenschaftler, die die Lebens-
welten und Lebewesen der erdgeschichtlichen Vergangenheit 
erforschen. Sie haben anhand von Fossilien, aber auch an-
hand dieser bei Hühnern gemachten Entdeckung bewiesen: 
Vögel (und nicht nur Hühner allein!) sind definitiv die Dino-
saurier von heute. Seit man vor rund 150 Jahren (genauer: Es 
war 1857, in Solnhofen in Bayern) versteinerte Überreste eines 
Tiers gefunden hat, das gleichzeitig Merkmale von Dinosau-
riern und Vögeln trug, hing bereits die Vermutung in der Luft, 
dass Vögel irgendwas mit Dinos zu tun haben müssten. Zu-
sammen betrachtet mit Fossilfunden in China ist heute klar: 
Der damals gefundene Archaeopterix lithographica war kein 
Vogel, sondern noch ein Dino.

Abbildung 1 Abbildung 2
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Fossilienfunde des Archaeopterix lithographica in der Sammlung des 
Naturkundemuseums Berlin.

So in etwa kann Archaeopterix lithographica ausgesehen haben.

Foto © Dante Busquets/Shutterstock.com

Foto © Catmando/Shutterstock.com
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Gartenvögel – Erlebnisse mit immer 
neuen Fortsetzungen

Frühling, Sommer, Herbst und Winter – mach einmal eine 
Strichliste, an wie vielen Tagen du beim Blick aus dem Fenster 
mal nicht irgendwo einen Vogel sitzen oder fliegen siehst. Oft 
sind es sogar mehrere beieinander. Ein Garten ohne Vögel – 
schier unvorstellbar!

Dabei sind Vögel weitaus mehr als einen nur flüchtigen Blick 
wert. Schau mal öfter und genauer hin! Dann erlebst du Vögel 
in all ihrer faszinierenden Vielfalt. Dabei ist es so wie beim Be-
such eines fremden Ortes: Man sieht dort nur, was man kennt. 
Wovon der Reiseführer nichts berichtet und wovon man nicht 
weiß, dass es dort existiert – daran geht man allzu leicht acht-
los vorüber. Deswegen gilt: Lerne, genau zu beobachten! Je 
mehr du über Vögel weißt, desto mehr wirst du für dich an 
ihnen Neues entdecken – versprochen!

Damit euch das in eurem Garten nicht auch passiert, erfährst 
du hier nun mehr über Nester und Eier in eurem Garten, über 

Federn, die du dort findest, und über den Vogelgesang, den 
du hörst. Und – wollen wir wetten?! – je mehr du anfängst, 
Vögel und ihr Drumherum in deinem Garten zu erleben und 
darüber etwas zu erfahren, das dich interessiert, desto 
mehr Fragen wirst du zu dem haben, was du beobachtest, 
und zu dem, was du schon weißt. Jedes Erlebnis, jede Ant-
wort sorgt für neue Fragen nach weiteren Details, nach tie-
ferem Wissenwollen.

Aber genau das macht einen echten Naturforscher aus: 
Schau hin! Frage! Und entdecke all die vielen Geheimnisse, 
die sich als Antworten auf deine immer wieder aufs Neue (an)
gestellten Beobachtungen und Fragen ergeben: Was ist das? 
Wie kann das sein? Warum ist das so?

Zwei Sachen noch: Am Anfang jedes Erlebens (also auch jeder 
Frage) steht die Neugierde. Und nach jeder neu gefundenen 
Antwort bleibt immer – das Staunen!
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Ich bin eher  
schüchtern.

Ich bin ein 
Riieeese!
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Eierfragen – schnell geklärt

Wie kommt das Küken ins Ei?
Wenn du z. B. ein Hühnerei aufschlägst, entdeckst du auf 
dem Dotter einen weißen Fleck, die Keimscheibe. Ist das Ei 
befruchtet, entwickelt sich hieraus der Embryo. Dieser reift 
während der Brutzeit zum Küken heran. Als Nahrung, Flüssig-
keit und damit als „Baustoffe“ dienen dem Embryo Dotter und 
Eiklar. Die durchschnittliche Brutdauer unserer Gartenvögel 
beträgt 14 Tage. Durchschnittlich legen sie 4 bis 5 Eier.

Wie kommt das Küken aus dem Ei heraus?
Wenn das Küken ausgereift ist, drückt es sich aus der Eier-
schale heraus. Damit die zerbrechen kann, öffnet das Küken 
die Schale von innen mithilfe eines speziellen Kratzgeräts, 
dem Eizahn auf dem Kükenschnabel.

Warum ersticken Küken im Ei nicht?
Die Eierschale ist fest, aber porös. Also kommt Luft ins Ei. Die 
wandert zwischen den beiden innen liegenden Schalenhäuten 
in die Luftkammer am stumpfen Ende des Eies, somit kann 
der Embryo atmen. Und was sie ausatmen, gelangt durch die 
poröse Eierschale wieder hinaus.

Auch jeder Vogel hat eine 
eigene Persönlichkeit – 

entdecke sie! 

Ich bin ein
SpaßVOGEL :)

Ich bin ein
DENKER.
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Schreiben wie Harry Potter

Die Schreibfeder hat eine jahrhundertelange Geschichte. Ab dem 4. Jahrhundert n. Chr. hat man in Europa Federkiele zum 
Zeichnen und Schreiben verwendet – meist waren es zugespitzte Schäfte der Schwungfedern von Gänsen. 1748 hat Johannes 
Janssen, der damalige Bürgermeister von Aachen, die „Aachener Stahlfeder“ erfunden, die erst hundert Jahre später den Feder-
kiel in vielen Schulen abgelöst hat.

In den Geschichten von Harry Potter schreiben die Schüler von Hogwarts mit prächtigen Adlerfedern. Im Mittelalter hingegen 
waren meist die Federn von Gänsen, in Ausnahmefällen auch von Schwänen, Raben, Truthähnen und großen Greifvögeln im Ein-
satz – je nachdem, wie fein die Striche sein sollten. Federkiele waren wertvoll und von jeder Gans erhielt man nur zehn bis zwölf 
wirklich gute Kiele. Experten wissen, dass sich nur die fünf äußersten Schwungfedern jedes Flügels gut eignen, von denen die 
zweite und dritte die besten sind. Wenn ein Vogel die Feder verloren hat, ist sie bereits verhornt und hart genug, um ein gutes 
Schreibwerkzeug abzugeben. Du erkennst sie am durchsichtigen Kiel. Noch nicht verhornte Federn, die du manchmal im Handel 
bekommst, müssen in heißem Sand gehärtet werden.

Du brauchst:

   1 lange Schwungfeder – Rechtshänder verwenden am besten Federn des linken Flügels und Linkshänder die des rechten.  
Der Kiel darf nicht zu dick sein, sonst ist er sehr hart und schwer zu schneiden.

   1 scharfes Bastelmesser (Stanley-Messer mit schmaler Klinge); VORSICHT, Verletzungsgefahr!
   1 möglichst spitze Pinzette
   1 kleines feuerfestes Gefäß 
   Feinen Sand (aus der Sandkiste)
   Wasser
   Backrohr
   Tintenfass

Manche Arbeitsschritte sind etwas knifflig – hol dir Hilfe von 
einem Erwachsenen, wenn es gefährlich wird!

20



So wird’s gemacht:

1.  Entferne die unteren Federäste, sodass du den Kiel gut in 
der Hand halten kannst.

 
2.  Gib den Spielsand in ein feuerfestes Gefäß und erhitze ihn 

15 Minuten bei 200 °C im Backrohr. Nimm das Gefäß vor-
sichtig heraus (Vorsicht: heiß!) und stecke den Federkiel 
in den Sand. Du solltest ein zischendes Geräusch hören, 
dann passt die Temperatur. Lass die Feder so lange stecken, 
bis der Kiel durchsichtig wird und der Sand ausgekühlt ist. 

 
3.  Nun schneidest du die Spitze des Kiels ab und entnimmst 

mit einer spitzen Pinzette vorsichtig das Mark.
 
4.  Schneide den Kiel in 45 °C zu und schlitze ihn dann vorsich-

tig ca. 5 mm weit in der Mitte ein – dadurch wird die Tinte 
besser transportiert.

 
5.  Anschließend spitzt du die Feder von beiden Seiten zu. 

Jetzt entscheidet sich, ob die Schrift eher fein und zierlich 
sein soll oder du eine Breitfeder bevorzugst.

 
6.  Die Schnittränder dürfen nicht ausgefranst sein. Du kannst 

einen abgenutzten Federkiel jederzeit wieder zuspitzen – 
die kleine scharfe Klinge, die sich heute noch auf Taschen-
messern befindet, war ursprünglich genau dafür gedacht.

 
7.  Tauche die präparierte Spitze in das Tintenfass, streife die 

überschüssige Tinte ab und schon kann’s losgehen. Aller 
Anfang ist schwer. 

  Spätestens nach deinen ersten Schreibversuchen lernst 
du den Sinn von Löschpapier kennen. Also übe und aus dir 
wird ein Kalligraphie-Meister!

1
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Die Vogeluhr 
Unsere Singvögel sind absolute Frühaufsteher. Hör morgen, gleich wenn du wach bist, mal aufmerksam hin: Singen die Vögel vor 
dem Fenster? Dann ist jetzt wahrscheinlich Brutzeit. Die meisten unserer Gartenvögel singen zwischen März und Juli – abhängig 
davon, wann in deiner Gegend der Winter vorbei ist und sie für Nachwuchs sorgen. Übrigens: Da die Sonne im Osten aufgeht, 
kann man das morgendliche Konzert dort auch früher genießen als im Westen.

Stimmt die Uhr?

Wenn du morgen unsere Vogeluhr überprüfen willst, gib am Vortag in die Google®-Suchleiste deines Smartphone-Browsers ein-
fach mal „Sonnenaufgang“ ein. Die Ortungsfunktion muss aktiviert sein. Als Antwort bekommst du eine minutengenaue Angabe, 
wann bei dir die Sonne aufgeht. Dann stellst du den Wecker auf 80 Minuten vor diesem Termin. Das ist der Zeitpunkt, zu dem der 
erste Vogel – der Gartenrotschwanz – mit seinem Konzert beginnt. Die anderen folgen dann entsprechend der Uhr. Erkennst du 
ihre Stimmen? Stimmt ihre „innere Uhr“ und können sie auch ohne komplizierte astronomische Berechnung den Sonnenaufgang 
voraussagen? Siehst du, Vögel sind tolle Astronomen – und das ganz ohne Computer!

Wer singt hier eigentlich immer so früh vor Sonnenaufgang?  
Hier kannst du es sehen ...

Bei dir piepst's? Dann ist 
alles gut ... deine Vögel 

sind jetzt wach :)

Gartenrotschwanz
80 Minuten
Apr. – Jul.

Rauchschwalbe
60 Minuten
Apr. – Jul.

Singdrossel
55 Minuten
Feb. – Jul.

Kuckuck
50 Minuten
Apr. – Jun.

Zaunkönig
40 Minuten
Feb. – Jul.

Mönchsgrasmücke
45 Minuten
Mär. – Jul.

Goldammer
45 Minuten
Feb. – Jun.

Amsel
45 Minuten
Feb. – Jul.

Rotkehlchen
50 Minuten
Feb. – Jul.

Blaumeise
35 Minuten
Jan. – Jun.

Zilpzalp
35 Minuten
Mär. – Jul.

Kohlmeise
30 Minuten
Jan. – Jun.

Fitis
22 Minuten
Apr. – Jun.

Stieglitz
20 Minuten
Feb. – Jun.

Buchfink
10 Minuten
Feb. – Jul.

Grünfink
15 Minuten
Jan. – Jul.

Star
15 Minuten
Jan. – Sep.

Hausrotschwanz
70 Minuten
Mär. – Jul.
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Übrigens haben Wissenschaftler festgestellt, dass das Rotkehlchen in Gegenden mit künstlicher Beleuchtung – also in 
Städten – bis zu 18 Tage früher im Jahr mit der Paarung beginnt als an unbeleuchteten Plätzen. Offenbar werden seine 

Liebeshormone vom Licht beeinflusst.

Zeitangaben © nabu.de | Fotos © shutterstock.com: clarst5, Eric Isselee, WildlifeWorld, photomaster, Vishnevskiy Vasily 

Vor Sonnenaufgang fangen deine 
Vögel an zu singen.

Stell dir einfach deinen Wecker  
und dann sei live dabei.

Der frühe Vogel 
fängt den Wurm?

Nein, der piepst 
oder zwitschert ...
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