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Vögel findet man in fast allen Lebensräumen dieser Erde und viele Arten fühlen sich auch in der Nähe des Menschen wohl, also 
in Dörfern, Siedlungen und selbst Innenstädten - vorausgesetzt sie finden genügend Nahrung, Nist- und Rückzugsmöglich-
keiten.

Gebäudebrüter nutzen Nischen und Ritzen in und an Gebäuden als Brutplätze, z.B. 

 Hausrotschwanz Mehlschwalbe Rauchschwalbe

Manche Arten nehmen auch gerne Nistkästen an, z.B. 

 Kleiber Kohlmeise Star

Welcher Vogel singt 
vor deiner Haustur?

..
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https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03654.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03732.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03697.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03695.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03656.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03659.html
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Viele Vögel brauchen Hecken und Bäume für den Nestbau und zur Nahrungssuche, z.B.

 Rotkehlchen Amsel Stieglitz

Dann kann es losgehen!

• Wie oft kannst du deinen Lieblingsvogel finden oder wie  
viele verschiedene Vogelarten entdeckst du bei dir zu Hause?  

• Finden deine Freunde und du unterschiedliche Arten?  
Woran könnte das liegen?

Tipp:
Werde zum Stadtnaturforscher!
Trage zur Forschung im Siedlungsraum 
bei und melde deine Beobachtungen: 
HIER >> oder HIER >> 

• Bevor du  mit dem Beobachten startest, trainiere deine 
Vogelkenntnisse, leih dir ein Vogelbestimmungsbuch 
aus oder lade eine Vogelbestimmungsapp auf dein 
Smartphone z.B. NABU-App „Vogelwelt“ (ohne Vogel-
stimmen kostenlos).  

• Vögel können auch über ihren Gesang bestimmt wer-
den: Mit der App „birdNET: bird sound identification“ 
kannst du Vogelstimmen direkt mit dem Smartphone 
aufnehmen und von der App bestimmen lassen.  

• Mit einem (geliehenen) Fernglas geht es einfacher, aber 
es ist nicht zwingend notwendig, da Vögel in Städten an 
uns Menschen so sehr gewöhnt sind, dass sie sich aus 
wenigen Metern Entfernung beobachten lassen. Versu-
che möglichst leise zu sein und dich nicht ruckartig zu 
bewegen.

Hier findest du Ausmalbilder über die du die Vögel auch 
kennenlernen kannst >>

Tipps vor dem Start: Vogelsteckbrief
Bei der Vogelbestimmung kann es auch hilfreich sein, Vogel-
steckbriefe zu erstellen. Suche dir nur 1 – 5 Lieblingsvögel 
aus beim ersten Versuch und benutze die Liste unten. Später 
kannst du dich auch steigern!

Wie sieht er aus?

Größe:  ___________________________________________

Schnabelform:  _____________________________________

Gefiederfärbung:  ___________________________________

Was frisst er?

        Insekten         Samen

  anderes, nämlich  ________________________________

Wo hast du ihn entdeckt?

  auf dem Boden        auf dem Dach         in der Hecke

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03665.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03627.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/stieglitz/20574.html
https://wildenachbarn.at
https://www.naturbeobachtung.at/platform/mo/nabeat/avesat/home.do?doHome
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/index.html
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/stundedergartenvoegel/sdg_ausmalbilder.pdf

	Lesezeichen 1
	Lesezeichen 2
	Lesezeichen 3
	Lesezeichen 4
	Lesezeichen 5
	Lesezeichen 6

	Kontrollkästchen 14: Off
	Kontrollkästchen 19: Off
	Kontrollkästchen 20: Off
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 8: 
	Textfeld 9: 
	Kontrollkästchen 16: Off
	Kontrollkästchen 15: Off
	Kontrollkästchen 12: Off
	Kontrollkästchen 13: Off
	Kontrollkästchen 25: Off


