
Dein Forscherheft

Gehört dem Ornithologen:___________________

Vögel 

- Konsumenten des Waldes -



Verhaltensregeln

● Lebende Tiere werden gut behandelt, sie werden weder 

angefasst noch mitgenommen. Sie dürfen weiterhin im 

Wald leben.

● Pflanzen werden nicht beschädigt.

● Verhalte dich ruhig und rücksichtsvoll.

● Es werden nur Objekte eingesammelt, die auf dem Boden 

liegen. Reiße weder etwas von den Bäumen und Büschen 

ab, noch aus der Erde heraus.

● Nimm deinen Müll wieder mit.

● Jeder ist für einen guten Ablauf verantwortlich.

… und die wichtigste Regel lautet:

Habt viel Spaß beim Entdecken und Erforschen!
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Zeig mir deinen Schnabel und ich sage dir, was du 
frisst...

In der Vogelwelt gibt es sehr unterschiedliche Schnabelformen. 
Diese können zur Vogelbestimmung genutzt werden. Sie stehen 
in enger Beziehung zur Funktion und dienen damit beispielsweise 
als Greifwerkzeug, zur Nahrungsgewinnung, zum Nestbau oder 
als Kletterhilfe.

Der Vogelschnabel und seine Funktion

Hier lernst du sechs Schnabelformen kennen, die dir heute 
begegnen könnten. Lies bitte als erstes die Informations-
texte sorgfältig durch.

Allesfresser - Schnabel:

Ist kräftig und kantig. Mit dem Schnabel lassen sich z.B. Eicheln 
oder Haselnüsse knacken, Abfälle verschlingen und Würmer 
zerteilen.

Haken - Schnabel: 

Zerschneidet festes Fleisch. Mit den scharfen Schnabelkanten 
und dem gebogenen Haken kann die Beute (beispielsweise 
Mäuse, Kleinvögel und Aas) zerteilt werden.

Kompakt - Schnabel: 

Knackt Körner. Der Schnabel ist klein, kräftig und kompakt. 
Damit können Sonnenblumenkerne, Mohn, Leinsamen, Buch-
weizen und Haferflocken von „Körnerfressern” zerteilt werden. 
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Pinzetten - Schnabel:

Ist ein länglicher, spitz zulaufender, schmaler Schnabel. Damit 
können die Vögel getrocknete Beeren und Rosinen, Apfelstücke, 
Insekten oder Mehlwürmer aufspießen und verspeisen.

Löffel - Schnabel:

Gehört den Wasservögeln. Damit suchen sie den Teich bis zum 
Boden ab. Sie sind breit und vorne abgerundet, sodass der 
Schnabel zum „Löffel“ wird. Insekten und Pflanzen bleiben im 
Schnabel hängen und werden aufgefuttert.

Meißel - Schnabel

Ist stark, gerade und kantig. Etwa so lang wie der Vogelkopf.
Der Vogel meißelt in die Baumrinde, so können große Hohl-
räume entstehen. Dieser Schnabel ist spezifisch für eine Vogel-
art, sie verspeisen verschiedene Insekten, Larven, Samen,
Beeren, Eier und Küken.

Benenne den Vogel und ordne diesem die dazugehörige
Schnabelform sowie die Nahrung zu.

Buntspecht, Blaumeise, Rabenkrähe, Uhu, Stockente, Star 

2

4



Vogelart

Nahrung

Schnabelform

Nahrung

Schnabelform

Nahrung

Schnabelform

Schnabelform und Nahrung
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Zur Erkundungstour

Stell dir vor du bist ein...Ornithologe (Vogelforscher).

Der Wald ist ein wichtiger Lebensraum für verschiedene Vogel-

arten. Ohne ihn würden einige Arten aussterben. 

Begib dich zusammen mit deinem Partner auf Erkundungstour und 

untersuche den Wald mit Blick auf einen Lebensraum für Vögel. 

Deine Forschungsaufträge lauten:

• Begib dich auf die Suche nach Vögeln! Fertige kleine 

Skizzen an oder notiere ihre Erkennungsmerkmale. 

• Die verschiedenen Vogelarten ernähren sich von 

unterschiedlichen Dingen. 

Erforsche und notiere, was diese Nahrung sein kann 

und an welchen Orten die Vögel diese Nahrung finden!  

Erkennst du Schnabelformen von Seite 3/4 wieder?

Forscher schreiben immer alles auf, was sie entdecken. Weil sie so 

viel auf Entdeckungstour gehen, können sie sich auf diese Weise 

alles merken was sie sehen, hören, riechen, schmecken, spüren, 

wo sie sich bewegen und was sie erleben.

Heute bist du auch ein Forscher, also los! Rein in den Wald und 

viel Spaß beim Erkunden!
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Nutze die folgenden Seiten für Notizen, um deine 

Beobachtungen, Gedanken und Entdeckungen 

festzuhalten...



Welche Vögel entdeckst du im Wald? Beschreibe und 

notiere, wie sie aussehen (z.B. Farbe, Größe, Schnabelform 

etc.). Wenn du den Namen kennst, kannst du ihn gern dazu 

schreiben. Schreibe auch auf, wo du den Vogel gesehen hast 

(auf einem Ast, am Stamm, am Boden, in einem Busch...?).

Für deine Notizen: 

Entdeckte Vögel
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Schau dir verschiedene Arten von Rinde an. Wo könnten sich 

Insekten verstecken? Wo finden Vögel gut Halt?

Male ein kleines Bild der Rinde in die Box und schreibe auf, 

ob du viele oder wenige der Bäume gefunden hast.

Für deine Notizen: 

Futtersuche am Baum

Die Rinde hat tiefe 

Furchen, in denen sich 

Insekten gut ver-

stecken können. Es 

stehen viele dieser 

Bäume im Wald.
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Gucke dich am Waldboden um. Wühle auch ein wenig durch 

das Laub und die Erde. 

Schreibe oder male ein paar Nahrungsquellen auf, von 

denen du denkst, ein Vogel könnte sie gern fressen. Schreibe 

mindestens eine pflanzliche und eine tierische Nahrung auf.

Für deine Notizen: 

Futtersuche am Boden

In Tannenzapfen 

finden Vögel 

kleine Samen, 

die sie fressen.
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Super! Und nun zurück zum Camp!
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Wer sind die Konsumenten?

Die Konsumenten müssen sich durch Nahrungsaufnahme 
von anderen Organismen ernähren.

Schaue dir die Abbildung an und fülle die Kästen aus...

Primärkonsumenten fressen:

Sekundärkonsumenten fressen:

Zu welchen Konsumenten gehören die Vögel?



NABU Vogelwelt -

Vögel entdecken 

und bestimmen

Hast du Lust noch weitere Vögel 

kennen zu lernen und zu bestimmen? 
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Vielleicht hast du bereits vom NABU (Naturschutzbund 

Deutschland) gehört. Er setzt sich seit 120 Jahren für die 

Rettung unser Natur ein.

Wenn du unterwegs bist, in einem Garten, im Park oder am See  

sitzt und einen Vogel entdeckst, den du noch nicht kennst und 

gerne bestimmen würdest, dann empfehlen wir dir die NABU-

App „Vogelwelt“. Du kannst sie dir kostenlos herunterladen. Sie 

beinhaltet alle regelmäßig in Deutschland vorkommenden 

Vogelarten und ist super einfach zu bedienen.

Wir hoffen, du hattest heut als Ornithologe Spaß die Vogelwelt 

ein wenig zu erforschen und  kannst nun den ein oderen 

anderen Vogel, den du in der Natur entdeckst, erkennen.

Viele Spaß beim weiteren entdecken und bestimmen!
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