VÖGEL

1. Nenne zwei Eigenschaften, die Vögel von allen anderen Geschöpfen herausheben.
2. Nenne drei flugunfähige Vögel und erkläre, aus was ihre Ernährung besteht. Nenne das
Land oder einen Kontinent, in dem jeder lebt.
3. An welchem Tag in der Woche wurden die Vögel geschaffen? Finde in der Bibel die Namen
von fünf Vögeln und sage auswendig bei welcher Begebenheit sie erwähnt werden.
4. Stelle eine Liste der verschiedenen Vögel auf, die du innerhalb einer Woche im Freien
gesehen hast.
5. Erstelle eine Liste von 30 wildlebenden Vogelarten aus mindestens fünf verschiedenen
Gattungen, die du im Freien persönlich beobachtet und positiv identifiziert hast.
6. Erstelle eine Liste von 5 wild lebenden Vogelarten, die du im Freien persönlich am Gesang
positiv identifiziert hast.
7. Erfülle zwei der folgenden Aufgaben:
a) Richte einen Futterplatz ein und berichte über die beobachteten Vogelbesucher über einen
Zeitraum von sieben Tagen.
b) Suche ein Vogelnest, identifiziere die Vogelart, die es gebaut hat und beschreibe das Nest
im Detail. Beobachte das Nest in den nächsten fünf Tagen und berichte, was an jedem der
Tage am Nest passiert. (Beachte: Störe keinen brütenden Vogel!)
c) Mache fünf Vogelnester ausfindig, beschreibe ihren Standort und bestimme, zu welcher
Vogelart sie gehören. (Beachte: Störe keinen brütenden Vogel!)
d) Wähle mindestens drei verschiedene Lebensräume in deiner Nähe und mache
vergleichende Listen der von dir beobachteten Vögel. Wurden Unterschiede von dir
erwartet und gefunden?
8. Fluggewohnheiten:
a) Welche Fluggewohnheiten des Turmfalken unterscheiden
ihn von allen anderen Vögeln seiner Größe?
b) Wie jagt der Sperber und woraus besteht hauptsächlich
seine Nahrung?
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9. Besonderheiten:
a) Nenne zwei Vögel, die Meister im Hochflug und im Gleiten sind.
b) Welcher Vogel kann rückwärts fliegen?
c) Welcher Vogel legt seinen Hals beim Fliegen in eine S‐Kurve?
10. Nenne zwei oder mehr Vögel aus deinem Wohngebiet,
a) die fressen, während sie fliegen.
b) die hauptsächlich auf der Erde fressen.
11. Nenne fünf Vogelarten, die nützlich sind und den Holzwurm, die Schwarzläuse und die
Rindeninsekten bekämpfen.
12. Nenne zehn verschiedene Greifvögel. Beschreibe ihre Nützlichkeit.
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