Ich möchte dir in dieser Woche ein paar Vögel
aus unserem Naturpark genauer vorstellen. Zur
Zeit kommen auch wieder viele Zugvögel zurück.
Viel Spaß dabei!

Wir alle gehören zu den
Vögeln.
Wir alle haben:
- einen Schnabel
- ein Federkleid
- die meisten von uns können
ﬂiegen
- viele können gut singen

Mein kleines
Naturparkschul-Vogelheft

Ein Vogel wollte Hochzeit machen

1. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde.
Fidiralala, ﬁdiralala, ﬁdiralalalalala!
2. Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute.
3. Der Sperber, der Sperber, der war der Hochzeitswerber.
4. Die Lerche, die Lerche, die führt die Braut zur Kerche.
5. Der Auerhahn, der Auerhahn, der war der würd’ge Herr Kaplan.
6. Die Meise, die Meise, die sang das Kyrieleise.
7. Die Gänse und die Anten, das war’n die Musikanten.
8. Der Pfau mit seinem bunten Schwanz,
der führt die Braut zum Hochzeitstanz.
11. Brautmutter war die Eule, nahm Abschied mit Geheule.
13. Der Uhuhu, der Uhuhu, der macht die Fensterläden zu.
14. Der Hahn, der krähet: „Gute Nacht!" Dann wird die Kammer zugemacht.
15. Nun ist die Vogelhochzeit aus, und alle zieh’n vergnügt nach Haus.

Die Vogelhochzeit ist ein sehr bekanntes altes Lied,
besonders auch für Kinder. Kennst du es schon?
Es ist in Reimen geschrieben, darum stimmen manche
Buchstaben nicht ganz. (Kerche, statt Kirche)
Es kommen auch viele Vögel vor, die auch in unserem
Naturpark leben, z.B. der Auerhahn oder Uhu.
Nun lies dir das Lied ein paar mal durch und singe es mit.
Hier hast du einen QR-Code für das Lied.
Der Text ist je nach
Vorlage etwas verschieden..

Ich bin der Zaunkönig.
Mit dem Goldhähnchen zusammen bin ich
der kleinste Vogel in unserem Naturpark.

Ich habe braune Federn und oft halte ich
meinen Schwanz hoch.
Ich wiege ungefähr zehn Gramm. Mein Nest
verstecke ich in Wurzelstöcken und im
Unterholz. Am besten entdeckst du mich an
meinem Gesang.
Hier kannst du mich hören:
Sehen kannst du mich das
ganze Jahr in Hecken, Gärten und im Wald.

Versuche doch mal das Gewicht des Zaunkönigs zu
wiegen: Ein Zaunkönig wiegt so viel wie ein:

Aufgabe: Schreibe die Körperteile in die richtigen Kästchen!

Ich bin der Steinadler.
Meistens bin ich der größte Vogel in unserem
Naturpark. Meine Flügelspannweite ist bis zu 2
Meter. Auch ich bin das ganze Jahr im
Naturpark auf Nahrungssuche. Ich brauche ein
sehr großes Revier, damit ich genügend
Nahrung ﬁnde. Vielleicht hast du mich schon
einmal in der Luft kreisen sehen.
Doch verwechsle mich nicht mit dem
Mäusebussard, der ist viel kleiner.

Hier kannst du dir einen Film über einen
Adlerﬂug anschauen. Er ﬂiegt über die
Allgäuer Berge.

Es gibt eine alte Geschichte über den Zaunkönig und den Steinadler. Sie wird in vielen
Ländern bis heute erzählt. Hier habe ich dir eine kurze Version:

Der Adler und Zaunkönig stritten eines Tages darüber, wer am höchsten
ﬂiegen könnte. Der Sieger der Wette sollte ein Jahr der König der Vögel sein.
Der Zaunkönig erhob sich geradeswegs in die Luft, der Adler aber ﬂog auf
und bewegte sich in großen Kreisen immer höher. Als der Zaunkönig müde
wurde, setzte er sich auf den Rücken des Adlers. Und als der Adler vor
Müdigkeit nicht mehr weiter hoch ﬂiegen konnte, rief er: »Nun Zaunkönig, wo
bist du geblieben?« – »Ich bin über dir,« antwortete der Zaunkönig.
Und so gewann er die Wette. Nun war der kleine Zaunkönig ein Jahr der
König der Vögel.
Nimm mal einen Meterstab und miss, wie lang 2m
sind. Was ist bei dir 2m lang?

Wir heißen Birkhühner. Auch wir
leben hier im Naturpark. Jetzt im
Frühling balzen wir Hähne auf
Alpwiesen. Der beste von uns darf
sich mit einem Weibchen paaren.
Wir sind sehr scheu. Darum ist es
wichtig, dass du bei
Bergwanderungen auf dem Weg
bleibst. Im Glasschrank in deiner
Schule stehen zwei ausgestopfte
Birkhühner, da kannst du sehen,
wie groß wir sind.

Die Balz ist echt cool! Hier kannst
du dir einmal einen Film davon
anschauen.

Im Lied „Die Vogelhochzeit“ spielt der Auerhahn den Kaplan. (Priester).
Der Auerhahn ist wie das Birkhuhn ein „Raufußhuhn“.
Das heißt, dass es Federn an den Füßen hat.
So friert es nicht im Winter.
Der Auerhahn ist aber viel größer
als das Birkhuhn und lebt im Wald.

Die Birkhühner fressen gerne Insekten, Knospen und
im Herbst Beeren. Was meinst du, welche Beeren
ﬁnden sie im Naturpark?

Ich bin gerade aus Afrika
zurückgekommen. Dort habe ich den
Winter verbracht, weil es für mich
hier zu wenige Insekten gibt.
Ich bin der Kuckuck. Du hast mich
bestimmt schon einmal rufen gehört.
Wenn nicht, höre hier einmal rein.
Ich bin fast so groß
wie eine Taube.

Der Kuckuck ist ein ganz besonderer Vogel,
das weißt du bestimmt.
Richtig! Er legt seine Eier in fremde
Nester und lässt sie dort ausbrüten.

Es gibt zwei sehr bekannte Kinderlieder über den
Kuckuck.
Hier kannst du sie lesen und mitsingen.

Kuckuck ruft´s aus dem Wald.
1. Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald.
Lasset uns singen, tanzen und springen!
Frühling, Frühling wird es schon bald.
2. Kuckuck, Kuckuck lässt nicht sein Schrei’n:
„Komm in die Felder, Wiesen und Wälder!
Frühling, Frühling, stelle dich ein!"
3. Kuckuck, Kuckuck, trefﬂicher Held!
Was du gesungen, ist dir gelungen:
Winter, Winter räumet das Feld!

1. Der Kuckuck und der Esel,
die hatten einen Streit:
|: wer wohl am besten sänge, :|
|: zur schönen Maienzeit. :|
2. Der Kuckuck sprach: „Das kann ich“
und ﬁng gleich an zu schrei’n.
|: „Ich aber kann es besser“, :|
|: ﬁel gleich der Esel ein. :|
3. Das klang so schön und lieblich,
so schön von fern und nah.
|: Sie sangen alle beide: :|
|: Kuckuck, Kuckuck, I-a! I-a! :|

Betrachte die Bilder von Hans Langner
•Welche Tiere hat er dargestellt?
•Welche Körperteile sind ausgestaltet?
•Welche Farben werden eingesetzt? Vögel? Hintergrund?
•Wie werden die Gefühle dargestellt?

Male deinen Vogel (bird) auf die letzte Seite des
Vogelheftchens und auf das extra A5 Papier. Verwende
am besten Wachsmalkreiden oder kräftige Holzfarben.
Vielleicht gelingt es dir sogar Gefühle zu zeichnen.
Auf der letzten Seite kannst du auch mehrere birdies
malen. Viel Spaß dabei!

Male hier deine birdies! Denk auch an den bird
auf dem extra Blatt! In der Schule machen wir
daraus eine Collage. Das wird bestimmt super!

