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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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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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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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Vogelvielfalt im Naturgarten –  
für jeden Lebensraum die passende 
Lösung 

Mit einer Gabel kannst du keine Suppe löffeln, mit einem Löf-
fel kein Essen klein schneiden. Logo. Den Vögeln geht’s ähn-
lich wie dir. Sie brauchen die richtige Schnabelform für die 
Aufnahme ihres Futters. Insektenfresser wie der Zaunkönig 
benötigen einen spitzen schmalen Schnabel, um auch noch 
in kleinen Ritzen versteckt lebende Insekten erwischen zu 
können. Der Specht benötigt „schweres Gerät“ – einen echten 
Hammer, um Insektenlarven im Holz von Baumstämmen her-
ausarbeiten zu können. Kernbeißer brauchen einen kräftigen 
„Nussknackerschnabel“, um sogar Kirschkerne aufbeißen und 
an den nahrhaften Kern gelangen zu können.
Mit ihrer Schnabelform sind Vögel also sehr genau an die 
Nahrung angepasst, die sie bevorzugen. Der Specht etwa ist 

an einen Lebensraum mit reichlich altem Baumbestand an-
gewiesen, während die Grauammer Buschland, das Rotkehl-
chen den Gehölzrand mit viel Laubeinstreu und der Stieglitz 
die Kombination von Sträuchern und Freifläche benötigt:  
Gehölze zum Brüten und Samen tragende krautige Pflanzen, 
z. B. Disteln (daher sein anderer Name: Distelfink).

Schau dir bei euren Gartenvögeln mal die Schnäbel an. Beim 
Rotkehlchen erkennst du ihn als etwas Kurzes, Dünnes. Bei 
der Singdrossel ist er länger und kräftiger gebaut, aber auch 
noch recht schmal. Beim Dompfaff hingegen ist der Schnabel 
kräftig dick und kurz. Bei jeder Vogelart ist der Schnabel so 
geformt, dass er bei der Nahrungsaufnahme das bestgeeig-
nete Werkzeug ist. 

Jetzt verstehst du auch, warum es bei einer (ganzjährigen) 
Vogelfütterung darauf ankommt, nur solches Futter zu ver-
wenden, das für die jeweiligen Vögel schnabelgerecht ist.

Rotkehlchen fressen am  

liebsten Insekten.

Mit dem kräftigen Schnabel knackt 

der Dompfaff Nüsse und Samen.

Singdrosseln fressen Insekten,  

Beeren und Früchte. 

Foto ©
 Berbegal Miguel Angel/Shutterstock.com

Foto ©
 allanw/Shutterstock.com
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in deinem Garten Platz für mehr Vögel! Wenn du das umsetzt, 
trägst du zu einem strukturreicheren Garten und damit kom-
pakten Vogelrevier bei. Entstehen um deinen Garten herum in 
der Nachbarschaft, um deine Schule herum, in deinem Wohn-
ort oder Stadtteil ähnliche Gärten, so können sich auf kleine-
rer Fläche mehr Paare einer Art ansiedeln. Das passt zu der 
Tatsache, dass bei Ganzjahresfütterung (s. Seite 98 ff.) mehr 
Bruten durchgebracht werden und folglich mehr Jungvögel 
eigene Reviere benötigen.

Denken wir in der Nachbarschaft unserer Gärten an Reviere, 
so haben wir die Hecken, Zäune und Grenzsteine vor Augen, 
die unsere Grundstücke markieren. Reviergrenzen sind bei 
Vögeln nicht immer zentimetergenau abzugrenzen. Sie sind 
eigentlich nur der Übergang von einem Revier zum anderen. 
Der muss nicht strikt sein, sondern kann auch Übergangs-
zonen und „Niemandsland“ enthalten. Man beobachtet aber, 
dass ein Vogel sein Revier umso heftiger verteidigt, je tiefer er 
sich gerade darin befindet. Umgekehrt lässt die Aggressivität 
des Eindringlings nach, je weiter er sich selbst vom Zentrum 
seines eigenen Reviers weg auf fremdem Gebiet befindet. 
Es reichen meist schon Gesang und Drohverhalten aus, um 
Fremdlinge aus dem eigenen Revier zu vertreiben.
Weil die Revierbildung einer Vogelart so sehr von der Funktion 
und Bedeutung der Fläche und ihrer Möglichkeiten während 
einer bestimmten Periode im Jahr abhängt (z. B. der Aufzucht 
der Brut), gibt es für einige Arten regelrechte Sommer- und 
Winterreviere. Aber das ist schon wieder eine ganz andere 
Geschichte.

Mach dich auf die Suche. Du wirst mit  
Sicherheit etwas dazu im Internet finden.

Danach kannst du deine Ergebniss hier
eintragen. Viel Spaß!

Wie viele Vogelarten gibt es 
auf der Welt?*

in Europa

in Deutschland

in Österreich

in der Schweiz
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Wo Insekten, da auch Vögel

Ohne Wasser läuft im naturnahen Vogelgarten gar nichts. 
Vögel brauchen Wasser zum Trinken und Baden. Auch In-
sekten, die Nahrungsgrundlage vieler Singvögel, sind auf 
Wasser angewiesen. In eurem Garten sollten ein Teich, ein 
Wasserlauf oder zumindest gut gepflegte Vogeltränken vor-
handen sein.

40 Pflanzen für den Insektengarten

 Abendlevkoje (Matthiola incana)

 Acker-Lichtnelke (Silene noctiflora)

 Apfelbaum (Malus domestica)

 Apfelrose (Rosa rugosa)

 Aufgeblasenes Leimkraut (Silene vulgaris)

 Ausdauerndes Silberblatt (Lunaria rediviva)

 Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia)

 Borretsch (Borago officinalis)

 Brennnessel (Urtica dioica)

 Duft-Nachtkerze (Oenothera odorata)

 Duftgeißblatt (Lonicera periclymenum)

 Gartenreseda (Reseda odorata)

 Gartensalbei (Salvia officinalis)

 Gemeine Nachtviole (Hesperis matronalis)

 Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)

 Gewöhnliche Nachtkerze (Oenothera biennis)

 Goldlack (Cheiranthus cheiri)

 Holunder (Sambucus nigra)

 Immergrün (Vinca minor)

 Jelängerjelieber (Lonicera caprifolium)

 Königslilie (Lilium regale)

 Liguster (Ligustrum vulgare)

 Melisse (Melissa officinalis)

 Minze (Mentha sp.)

 Nickendes Leimkraut (Silene nutans)

 Phlox (Phlox paniculata-Hybriden)

 Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

 Rote Lichtnelke (Silene dioica)

 Salweide (Salix caprea)

 Schlehe (Prunus spinosa)

 Schnittlauch (Allium schoenoprasum)

 Seifenkraut (Saponaria officinalis)

 Sommerflieder (Buddleja davidii) 

 Taglilie (Hemerocallis citrina)

 Türkenbundlilie (Lilium martagon) 

 Wegwarte (Cichorium intybus)

 Weidenröschen (Epilobium angustifolium)

 Wiesensalbei (Salvia pratensis)

 Wilder Majoran (Origanum vulgare)

 Ziertabak (Nicotiana alata)

Insekten mit Pflanzen in den Garten locken
Wenn euer Garten für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Blatt-
läuse und Schnecken attraktiv ist, bietet er auch Vögeln, 
Fledermäusen und Igeln einen vollen Speiseplan und somit 
wertvollen Lebensraum. Durch die Wahl der richtigen und 
abwechslungsreichen Bepflanzung kann man ein Insekten-
paradies schaffen. Vor allem duftende, nektar- und pollen-
reiche Blüten von Wild- und Gewürzkräutern stehen in der 
Gunst von Insekten ganz oben.

Eine abwechslungsreiche Bepflanzung und zahlreiche Unterschlupfmög-

lichkeiten geben Vögeln in deinem Garten eine Heimat. 

Nur mit Wasser ist ein Garten wirklich vogelfreundlich.

Foto © Yolanta/Shutterstock.com
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Das bunte Ganzjahreswohnzimmer  
für Vögel & Co.
 
Für ein naturnahes Outdoor-Wohnzimmer, das Vögeln und 
anderen Tieren zu jeder Jahreszeit Highlights bietet, eignet 
sich am besten ein ruhiger Platz im Gartenhintergrund, ge-
schützt an einer Mauer oder entlang des Zauns. Die Größe 
des Areals kann individuell gewählt werden – auch schon 
von kleinen Flächen, die abwechslungsreich gestaltet sind, 
profitieren mehrere Tierarten. Heimische Wildgehölze (vom 
Feld-Ahorn bis zum Wolligen Schneeball) haben zweifelsfrei 
Standortvorteile: Sie sind an das regionale Klima und die 
Bodenverhältnisse angepasst. 

Den Gartenbesitzer freut, dass diese Pflanzen mit ihrem 
Laub, ihren Blüten und Früchten optisch recht abwechs-
lungsreich sind und nur wenig Arbeit verursachen. Blätter 
der Wildgehölze dienen Insekten und ihren Larven als Nah-
rungsquelle (z. B. die des Faulbaums den Raupen des Zit-
ronenfalters). Raupen aller Art wiederum werden gern von 
Vögeln verspeist. Denk daran, Wildgehölzhecken in engerem 
Abstand von ca. 90 cm (bei einreihiger Pflanzung) oder 1,5 m 
(bei doppelreihiger Pflanzung) zu pflanzen, um den Tieren 
rasch ein dichtes und sicheres Zuhause zu bieten.

Lass das Laub von Bäumen und Sträuchern im Herbst mög-
lichst liegen – logischerweise herrscht im Naturgarten abso-
lutes Laubbläserverbot. Die Laubschicht wird von den Boden-
lebewesen nicht nur zu wertvollem Humus verarbeitet, in ihr 
überwintern auch viele Insekten und Würmer, die in der kalten 
Jahreszeit bei Drosseln und anderen insektenfressenden Tie-
ren auf dem Speiseplan stehen.

Vogelschutzgehölze werden am besten gar nicht oder nur im 
Notfall geschnitten. An den Zweigen nisten viele Insekten, 
die für Rotkehlchen, Meisen, Kleiber oder Zaunkönige wichtig 
sind.

Sonnenblumen kannst du  

einfach stehen lassen, bis sie 

leer gefuttert sind. 
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So gibt ś immer 
was zu futtern 
für uns :)

Weglaufen ist
zwecklos – ich find´ 
dich sowieso unter

dem Laub
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Jungvogel gefunden – was tun?
Oft finden wir im Vollfrühling flugunfähige Jungvögel. Manche sind beim Raufen ums Futter aus dem Nest ge-
fallen oder am ersten Flugversuch gescheitert. Das klagende Piepsen hört sich für uns selbstverständlich 
schrecklich an. Hier erfährst du, welche Jungvögel sofort deine Hilfe brauchen und welche du aus einiger Ent-
fernung beobachten solltest.

Nestlinge haben noch keine vollständige Befiederung. Sie sind darauf angewiesen, von ihren Eltern rund um die 
Uhr versorgt und eventuell auch noch gewärmt zu werden. Grundsätzlich gilt immer: erst, wenn du ganz sicher 
bist, dass die Eltern den Jungvogel nicht versorgen, sollst du einschreiten. Wenn du einen Nestling findest, setze 
ihn vorsichtig wieder zurück in sein Nest. Seine Eltern werden dir dankbar sein und ihn weiterhin gut versorgen. 
Wenn du das Nest nicht finden kannst oder es zerstört ist, bringe den Jungvogel am besten in eine Auffang- oder 
Pflegestation. Adressen in deiner Nähe findest du im Internet.

Das Gefieder der Ästlinge ist bereits weiter entwickelt. „Ästlinge“ nennen wir noch nicht flügge gewordene 
Jungvögel, die Nest oder Bruthöhle zwar verlassen haben, jedoch auf Ästen sitzend von den Eltern weiterver-
sorgt werden. Sie verlassen das Nest regelmäßig, um ihre Muskulatur zu stärken und die ersten Flugübungen 
zu absolvieren. Meist werden sie bei ihren Ausflügen von den Eltern überwacht, auch dann, wenn du diese nicht 
siehst. Sie rufen die Eltern und informieren sie auf diese Weise über ihren Aufenthaltsort. Wenn ausreichend 
Unterschlupfmöglichkeiten wie dichte Hecken oder Reisighaufen in der Nähe sind, droht ihnen kaum Gefahr. 
Lass diese Jungvögel dort, wo du sie gefunden hast, und beobachte sie leise aus einiger Entfernung.

War wohl nichts mit dem Flugversuch dieses Junior-Buntspechts. Was tun mit dem kleinen Ästling? 
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Was? Schon fertig gelesen?  
Das ganze Buch? Wow. Absoluter „Über-
flieger”. Jetzt bist du ein wahrer Experte 
für Gartenvögel und Ganzjahresfütterung! 

Gratulation! 
Aber: die letzte Seite bedeutet noch  

nicht das Ende!
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www.cadmos.de 
www.avbuch.at

9 783840 430534

9783840430534

Mit mir zusammen
wirst du zum

„ÜBERFLIEGER!!!”

Mit diesem einzigartigen Vogel-Erlebnisbuch entdecken du und deine Familie Gartenvögel und ihre heimlichen Lebenswelten 
auf ganz neue Weise. Beobachte, bestaune und bestimme die fernen Nachfahren der Dinos draußen, vor deinem Fenster.  
Verstehe die faszinierende Lebensweise deiner gefiederten Freunde schnell und einfach, im eigenen Garten. Schütze und  
unterstütze die schmucken Flattermänner durch gezielte praktische Maßnahmen deiner ganzen Familie, rund ums Jahr – zum 
Beispiel durch Ganzjahresfütterung, aber richtig!

Zusätzlich zu diesem einzigartigen Erlebnisbuch findest du unter birds.cadmos.de spannendes Gaming, jede Menge Bastel- und 
DIY-Tipps, noch mehr Vogelwissen sowie eine große Community Gleichgesinnter – und vieles mehr. So viel Bonus gab‘s noch nie!

Engelbert Kötter ist freier Fachjournalist für praktisches 
Wissen rund um Tiere und Pflanzen, Garten und Natur. Mit 
seiner ausgewiesenen Expertise in Themen des Gartenbaus 
und des Zoofachhandels, hat er das Thema Ganzjahresfütte-
rung in beiden Branchen seit zehn Jahren wesentlich bekannt 
gemacht und gefördert. Zusammen mit Barbara P. Meister hat 
der vielfache Sach- und Fachbuchautor jetzt dieses einzigar-
tige Buch geschrieben – für schier grenzenlose Vogelfreude 
im eigenen Garten.

Barbara P. Meister führt das FachLektor.at in Wien. Sie ist 
Autorin und Onlineredakteurin für den „Grünen Bereich“ (www.
garten.red). Als Garten- und Landschaftsdesignerin sowie Di-
plompädagogin hat sie jahrelang an Berufs- und Fachschulen 
für Gartenbau unterrichtet. 

Viele Spiele und Basteleien in diesem Buch stammen von 
ihrem 13-jährigen Sohn Klaus-Paul – auch die kreativen On-
line-Aktivitäten auf birds.cadmos.de
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