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Lebensraum Luft 

Heute geht es um den Lebensraum Luft. Wir statten unseren 

gefiederten Freunden einen Besuch ab und heben gemeinsam mit 

ihnen in die Lüfte ab. An unseren Seen kannst du mit etwas Geduld 

viele verschiedenen Vogelarten entdecken. Einige kann man mit 

bloßem Auge erkennen, während du andere nur mit einem Fernglas 

beobachten kannst. 

Im Müritzeum kannst du in der Ausstellung „Vogelwelt“ die Präparate 

von Adler bis Zaunkönig bestaunen und im „Konzertsaal“ den Rufen 

unserer heimischen Vögel lauschen. Auf dem 

Herrensee, der direkt am Müritzeum liegt, kann 

man das ganze Jahr über Vögel, z.B. 

Stockenten, Schwäne und Blässhühner, 

beobachten. Wenn ihr geduldig seid, dann 

könnt ihr auch einen Eisvogel sehen.  

Nun ist euer Wissen gefragt und wir haben für 

euch Rätsel und Aufgaben rund um unsere 

gefiederten Freunde zusammengestellt.  

Bist du bereit? Dann schnappt dir das Fernglas und 

 „auf die Federn, fertig, los“! 
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1. Quiz

a.) Welcher Vogel ist KEIN Zugvogel? 

O Fischadler 

O Storch 

O Seeadler 

b.) Das Nest von Greifvögeln nennt man auch… 

O Erwin 

O Horst 

O Alfred 

c.) Welche Vögel können nahezu lautlos fliegen und sind in der Nacht 

      aktiv? 

O Eulen 

O Spechte 

O Schwäne 

d.) Welcher Vogel trägt auch die Bezeichnung „Vogel des Glücks“? 

O Storch 

O Reiher 

O Kranich 

e.) Wer baut kein eigenes Nest und legt seine Eier in fremde 

      Vogelnester? 

O Kranich 

O Kohlmeise 

O Kuckuck 
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2. Wie groß ist deine Spannweite?

So wie es große und kleine Menschen gibt, sind auch große und kleine 

Vögel in der Natur unterwegs.  

Seeadler können z. B. eine Spannweite (von einer Flügelspitze zur 

anderen) von bis zu 240 cm erreichen, während der Zaunkönig nur ca. 

15 cm erreicht. Wie groß ist deine Spannweite? 

Du benötigst: 

> einen Zollstock > einen Stift > deine Familie

Und so geht’s: 

Nimm einen Zollstock und messe nach, wie groß deine Spannweite ist. 

Bitte frag am besten deine Eltern oder Geschwister beim Messen um 

Hilfe. Strecke beide Arme weit aus und messe den Abstand von den 

Fingerspitzen deiner linken Hand zu den Fingerspitzen deiner rechten 

Hand. Trage das Ergebnis in die Liste ein. 

Name Alter Spannweite (cm) 
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3. Wer bin ich?

Auf der nächsten Seite (S. 8) sind einige der heimischen 

Spechtarten abgebildet, die du in unseren Wäldern 

entdecken kannst. Häufig sind Spechte durch ihr markantes 

Klopfgeräusch schnell im Wald zu entdecken. Die 

Zeichnungen sind mit einer Nummer versehen. Ordne die 

Zahlen den Beschreibungen zu und schreibe sie in den Kreis.  

> ich sehe dem Buntsprecht sehr

ähnlich und habe auch ein

schwarz-weißes Gefieder.

> auf dem Kopf trage ich eine rote

Kappe.

> mich findest man selten, denn

ich lebe in alten Buchen- und

Eichenwäldern.

> ich fresse am liebsten Ameisen.

> man nennt mich auch

„Lachender Hans“.

> mein Federkleid ist grün.

> mein Gefieder ist schwarz-weiß

gefärbt.

> ich habe eine schwarze Kappeauf

und am Hinterkopf einen roten

Fleck.

> die Farbe meines Gefieders gibt

mir meinen Namen.

> ich gehöre zur größten

Spechtart Europas.

> auf der Oberseite meines

Kopfes trage ich eine rote

Kappe.
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1 2 

3 4 

Mittelspecht Grünspecht

Schwarzspecht

Buntspecht
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4. Rufe wie eine Rohrdommel

Hast du schon einmal bei deiner Entdeckungstour am See ein dumpfes 

Tuten aus dem Schilfgürtel gehört? Eine scheue Vogelart, die 

Rohrdommel, gibt diese Geräusche von sich. Das Männchen versucht 

mit den Lauten, die wie ein Nebelhorn klingen, Weibchen zu 

beeindrucken. 

Locke deine Geschwister oder Eltern mit dem Ruf der Rohrdommel an. 

Du brauchst: 

O eine leere Flasche 

O etwas Geduld und Übung 

So geht’s: 

Den Ruf der Rohrdommel kann man mit einer leeren Glasflasche prima 

nachmachen. Halte die Flasche an deine Lippen und versuche flach 

über die Öffnung des Flaschenhalses zu pusten. Das ist gar nicht so 

einfach, aber mit ein bisschen Übung klingst du auch wie eine 

Rohrdommel.  

Wusstest du,…? 

… dass die Rohrdommel zur Familie der 

Reiher gehört? Mit der bräunlichen 

Gefiederfärbung ist sie im Schilf perfekt 

getarnt. Wenn Gefahr droht, dann reckt sie 

den Hals in die Luft und wiegt sich mit dem 

Schilf im Wind hin und her („Pfahlstellung“). 
Die Rohrdommel ist also ein wahrer Meister 

der Tarnung! 
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5. Welches Nest gehört zu welchem Vogel?

Verbinde die Vögel mit ihrem Nest. 

Weißstorch 

Amsel 

Fischadler 

Kranich 
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6. Findest du die Vögel?

An einem See oder Hafen kannst du viele verschiedene Vogelarten 

beobachten. Wenn du einen der Vögel auf dem Bild entdeckt hast, 

dann darfst du in wegstreichen. Wenn du 3 Kreuze in einer Reihe (auch 

diagonal) hast, dann ist das ein Bingo und du hast gewonnen.  

Kolbenente Gänsesäger Stockente 

Lachmöwe Graugans 

Höckerschwan Stockente 

Haubentaucher 

Blässhuhn 
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Waldohreulen- Tipp 

Wir haben den kleinen Vogel 

mit seinem bunten Federkleid 

in unserem Rätselspaß 

versteckt. Hast du ihn schon 

gefunden?  

Hier wohnt ein 

_________________________ 

7. Wer wohnt hier?

Am Herrensee steht seit kurzem ein großer Vogelkasten. Hast du eine 

Idee, welcher Vogel hier demnächst einziehen könnte?  
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