Steckbrief Amsel
Aussehen

Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/amsel/

➢ 23 – 29 cm groß
➢ Männchen: schwarzes Federkleid + Gelber Schnabel
➢ Weibchen und Jungvögel: braunes Federkleid
➢ Der Schnabel ist schmal und leicht gebogen

Lebensraum
➢ Wälder, Gärten, Parks

Nahrung (Allgemein)
➢ Würmer, Insekten in Bodennähe
➢ Beeren, Früchte

➔ Amseln waren früher sehr scheue Tiere. Mittlerweile haben sie sich so an den
Menschen gewöhnt, dass sie nun oft in Gären und Parks zu beobachten sind.
➔ Männliche Amseln haben einen gelben Ring um das Auge herum. Sie haben also einen
„Augenring“.
➔ Die Amsel ernährt sich von weichem Futter. Deshalb ist ihr Schnabel so schmal und
fein. Bei anderen Vogelarten ist der Schnabel anders geformt. Aber warum? Andere
Vogelarten fressen z.B. Körner oder finden an anderen Orten ihre Nahrung. Der
Schnabel hat sich dem angepasst.
Quelle: www.nabu.de

Steckbrief Grünfink
Aussehen

Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/gruenfink/

➢ 14-16 cm groß
➢ Männchen: gelb-grünes Federkleid, gelbe Flügel
➢ Weibchen: grau-grünes Federkleid, blassgelbe Flügel
➢ Der Schnabel ist groß und kräftig

Lebensraum
➢ Waldrand und dichte Hecken

Nahrung (Allgemein)
➢ Samen, Früchte, Knospen
➢ Nach Futter suchen sie in Gärten
und auf Feldern und Äcker

➔ Grünfinken leben oft als Gruppe zusammen. Sie sind häufig in Hecken im Garten oder
in Parks zu finden.
➔ Im Frühling und Sommer kann man bereits zum Sonnenaufgang ihrem Gesang
lauschen. Grünfinken sind also „Frühaufsteher“.
➔ Anders als die Amsel ist der Grünfink ein sogenannter Kernbeißer. Er ernährt sich von
Kernen und Samen. Die Schale der Kerne ist dabei so hart, dass der Schnabel des
Grünfinks stabil und kräftig sein muss.
Quelle: www.nabu.de

Steckbrief Blaumeise
Aussehen

Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/blaumeise/

➢ 11,5 cm groß
➢ Männchen und Weibchen: auffallende blaue Kopf-,
Flügel- und Schwanzfedern und gelbe Brustfedern.
➢ Der Schnabel ist klein und kurz, aber stabil

Lebensraum
➢ Gärten, Parks, Laubwälder

Nahrung (Allgemein)
➢ Larven, Spinnen, kleine Insekten
➢ Im Winter fressen sie auch Samen
und sogar Nüsse und Kerne

➔ Blaumeisen sind sehr leicht und Künstler im Turnen. Sie können nämlich auch an
kopfüber an Zweigen und dünnen Ästen hängen.
➔ Auch Blaumeisen sind „Frühaufsteher“. Im Frühling und Sommer sind sie schon 30
Minuten vor dem Sonnenaufgang aktiv.
➔ Anders als die Amsel und der Grünfink hat die Blaumeise einen kurzen, aber kräftigen
und stabilen Schnabel. Damit kann sie sich von weichem Futter wie Insekten ernähren,
aber auch die harte Schale von Kernen und Samen knacken.
Quelle: www.nabu.de

