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Birdie
Wusstest   

Du, …

Birdie-
        Quiz
1) Was ist KEIN gutes Vogelfutter?  
a) Rosinen   b) Wurstreste   c) Haferflocken

2) Welcher Vogel fliegt im Winter 
    nach Afrika?
a) Kuckuck    b) Kleiber    c) Grünspecht

3) Welcher Vogel frisst im Flug?     
a) Mauersegler  b) Stockente  c) Rotkehlchen

Die Merkmale solcher Vogelarten sollte man sich gut einprägen, damit man 
sie beim Beobachten nicht verwechseln kann.  Hier sind beispielhaft 7 Vogel-
arten samt Namen abgebildet und auch ihre ähnlichen Verwandten. 

Schau Dir die Unterschiede gut an und finde dann heraus, wie die Verwand-
ten heißen. Nimm dann die ersten Teile von deren Namen, füge sie in der 
Reihenfolge der Nummern ein und vervollständige damit den Satz. Ein Be-
stimmungsbuch kann Dir dabei hilfreich sein.

       dass es Vogelarten gibt, die nah verwandt 
sind und einander stark ähneln?
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Im   . . . . . .    sitzt oft ein Greifvogel auf der   

. . . . e   hinter  dem   . . . .    und   l. . . . t   auf  

die   . . . . en   . . . . .    auf  dem  . . . .  

Wie heißt der Vogel, 
der durch dieses Bild 
dargestellt wird?

Übrigens: 

1) Viele Vögel aus dem hohen 
Norden überwintern bei 
uns in Österreich. 3 der 
abgebildeten Vogelarten 
leben ausschließlich im 
Winter bei uns. Welche 
sind es? (Einer davon 
kommt sogar manchmal zu 
Futterhäuschen, welcher 
wohl?)

2) Welches der Vogelarten-
Pärchen findet man in 
Österreich nur im Gebirge?

3) Welcher dieser Vögel gilt 
als der kleinste in Europa?

Bergfink Birkhuhn

Raufußbussard

Gartenrotschwanz

Blessgans

Haussperling

Sommergoldhähnchen
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