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W ir Eulen sind schon erstaunliche Vögel. In der 
Mythologie hält man uns für weise und gerecht. Dank 
unseres weichen Gef ieders bewegen wir uns lautlos 
durch die Nacht. S ta rr sind unsere Augen und unbeweg
lich ist unser Kopf. Unsere Eier legen wir zumeist in 
Höhlen hinein. Zu unserer Freude sind sie ausgespro
chen bunt gefärbt. Beim Ausbrüten der Eier wechseln 
sich Weibchen und Männchen regelmäßig ab. W ir haben 
vier Zehen und davon eine ganz spezielle Wendezehe, 
die sowohl nach vorne als auch nach hinten gestellt wer
den kann. Unsere Krallen sind stumpf, damit wir uns 
nicht verletzen können. Neben „Dr. Uhu" und seinem 
Freund dem Steinkauz leben bei uns zum Beispiel noch 
die Schleiereule, der Waldkauz, der Sperlingskauz, der 
Rauhfußkauz, die Waldohreule und der Pinseluhu.
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Bild „Steinkauz": J. Limberger

DR. UHU: 
MEIN FREUND DER 
STEINKAUZ

Mein Freund der Steinkauz gehört 
wie ich zur Familie der Eulen.

Was stimmt über Eulen nicht? 
Finde die 5 Fehler!
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