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Zugvögel
Wie die Gebrüder Humboldts bereits vor über 200 Jahren über verschiedenste Vogelarten forschten,
haben auch wir Pusteblumen, Eichhörnchen und Füchse uns in diesem Jahr mit Vögeln befasst. Dabei
haben wir ganz besondere Flugtiere untersucht, die beachtliche Meisterleistungen zeigen. Wusstet
ihr zum Beispiel, dass das Sommergoldhähnchen mit einem Gewicht von nur zwei Centstücken jedes
Jahr 2700 km weit fliegt, um in Nordafrika überwintern zu können? Habt ihr schon mal davon gehört,
dass der Star gerne Rosinen pickt und wie der Papagei die Laute anderer Lebewesen nachahmen
kann? Der Weißstorch fliegt 100 km/h schnell und ist damit ein wahrer Schnellflieger. Sicherlich fragt
ihr euch, wo wir all diese interessanten Tatsachen herausgefunden haben. Wir sind in die Bibliothek
gegangen und haben uns viele Bücher zu den Zugvögeln herausgesucht. Im Internet findet man auch
allerhand zu unserem Thema. Dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. In Gruppen haben wir uns
mit je einem Vogel, den wir spannend fanden, beschäftigt. Jede Gruppe hat einen Steckbrief zu ihrem
Vogel erstellt und anschließend haben wir ein Plakat dazu gestaltet. Darüber hinaus haben wir uns
mit dem Waldrapp beschäftigt. Der Waldrapp gehört zu einer sehr bedrohten Tierart. Er wird heute
in Europa wiederangesiedelt, damit er nicht nur im Zoo bewundert werden kann, sondern – wie früher- wieder in freier Wildbahn leben darf. Das ist aber ein größeres Projekt. Anne, eine ausgebildete
Ziehmutter, ist Expertin für den Waldrapp und hat uns von ihrer Arbeit berichtet. Sie hat erklärt, wie
man einen Waldrapp großzieht und ihn dann mit einer Flugmaschine bis nach Italien lotst. Anne lebt
mit den Tieren und erzieht sie so, als ob sie ihre eigenen Kinder wären. Sie verbringt so viel Zeit mit
ihnen, bis die Tiere ihr vertrauen und mit ihr um die Welt fliegen. Bestimmt kennt ihr Amy und die
Wildgänse. Genauso arbeitet Anne mit ihren Waldrappen.

