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Viele Tiere beginnen mit dem meteorologischen Herbstanfang mit den Wintervorbereitungen. Dazu gehören auch viele Vogelarten. Zugvögel wie die Kraniche sammeln sich für den
gemeinsamen Abflug. Seid achtsam in der Natur unterwegs und nehmt die Veränderungen
beim Wechsel der Jahreszeiten mit allen Sinnen wahr. Beobachtet die Vögel bei ihren Reisevorbereitungen und beim Zug am Himmel.

•

Welche Vögel fliegen eigentlich in den Süden und welche bleiben auch im Winter
bei uns?

•

Welche bleiben in Südeuropa und welche fliegen weiter nach Nordafrika?

•

Was tun die Vögel, bevor sie Richtung Süden starten?

•

Und woher wissen sie, wann es Zeit für den Aufbruch ist?

•

Welche Vögel ziehen in größeren Gruppen und wie sehen ihre Formationen in der
Luft aus?
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•

Wie viele Tiere mögen einer „Reisegruppe“ angehören?

•

Welche Vogelarten ziehen leise und welche eher lautstark?

•

Wie hören sich die Rufe ziehender Blässgänse an?

WWF Bildung

Schaut euch eine Karte zum weltweiten Vogelzug an. Ihr findet sicher eine im Internet. Der
Vogelzug ist an bestimmten Knotenpunkten und in manchen Berg- oder Küstenregionen
besonders gut zu beobachten. Aber Vogelzug findet überall statt. Versetzt euch in einen
Zugvogel hinein und überlegt, wo in eurer Nähe er sich Fettreserven für die kräftezehrende
Reise zulegen kann. Sucht euch dort einen Platz mit guter Rundumsicht.
Tauscht euch über eure Beobachtungen und Empfindungen aus. Erzählt euch von euren
Erlebnissen und Erfahrungen.

Jährlich sind weltweit schätzungsweise 50 Milliarden Zugvögel unterwegs, davon etwa
fünf Milliarden zwischen Europa und Afrika. Es gibt aber auch Vögel, die ausgerechnet
im Winter zu uns kommen. Dazu gehören die Wacholderdrossel und der Seidenschwanz,
die eher weiter nördlich brüten und den Winter bei uns scheinbar recht angenehm finden.

Weitere spannende Bildungsmaterialien findet ihr auf unserer WWF Bildungsseite:
www.wwf.de/bildung-download
Unseren kostenlosen Bildungs-Newsletter könnt ihr über www.wwf.de/bildungsnewsletter abonnieren.
So erhalten ihr regelmäßig aktuelle Informationen zu Projekten und Aktivitäten im Bereich Naturverbindung und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
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Natur entdecken

