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Paul kennt diesen Witz:
Was hoppelt durch den Wald
und ist ganz heiß? Ein Kamin-
chen.

Witzig, oder?

Lustig hüpft die kleine Feder
am Kopf auf und ab. Das

kann nur ein Kiebitz sein! An
der Federhaube ist der etwa
taubengroße Vogel leicht zu er-
kennen. Aber erst mal einen zu
sehen, das ist schwierig!

Denn etwa im Bundesland
Rheinland-Pfalz sind Kiebitze
sehr selten geworden. Die Vögel
mit den metallisch schimmern-
den Federn bekommen nun Hil-
fe, damit sie nicht aussterben.
Darum kümmern sich seit eini-
ger Zeit Tierschützer an einem
Teich. Sie räumten dort Büsche
weg, weil Kiebitze sich in einer
offenen Landschaft wohlfühlen.
Sie stellten aber auch einen
Elektrozaun auf. Der soll Füch-
se fernhalten, weil die eine Ge-
fahr sind für Kiebitze und einige
Wasservögel.

Kiebitze leben gern an feuch-
ten Wiesen oder Mooren. Teil-
weise brüten sie aber inzwischen
auch an Äckern, wenn sie das
nicht finden. Die Männchen
bauen Mulden im Boden und
zwar möglichst in der Nähe von
anderen Kiebitzen.

Hilfe für den
Schimmervogel

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Mehr Geld für
die Ukraine

Seit der Krieg in der Ukraine be-
gonnen hat, ist nichts mehr wie
gewohnt. Viele Menschen dort
können nicht mehr zur Arbeit
gehen, Gebäude sind zerstört,
und der Handel mit anderen
Ländern läuft nicht mehr wie
vorher. Das bedeutet auch: Die
Ukraine nimmt weniger Geld
ein. Das Geld fehlt, um etwa die
Arbeit in Krankenhäusern be-
zahlen zu können oder die Ren-
ten für ältere Menschen.

Deshalb bekommt die Ukrai-
ne Hilfe von anderen Ländern.
Auch die Länder der Europäi-
schen Union (abgekürzt: EU)
geben dem Land Geld. In der
Nacht zu Dienstag hat die EU
beschlossen: Sie will der Ukraine
in diesem Jahr bis zu neun Milli-
arden weitere Euro zur Verfü-
gung stellen. Wie viel Geld da-
von geschenkt ist und wie viel
die Ukraine irgendwann wieder
zurückzahlen muss, ist aller-
dings noch unklar. (dpa)

Unverkennbar mit Haube: der Kibitz.
Wissenschaftlich heißt er „Vanellus va-
nellus“, doppelt, ja. Foto: Patrick Pleul, dpa

Still sitzen und abwarten
Natur Wer Vögel sehen möchte, braucht kein Profi zu sein. Aber es lohnt sich, Tipps von

Fachleuten zu beachten, zum Beispiel von Kay-Uwe Reschke. Der macht das seit 40 Jahren!

VON KAROLA EHRENBERG, DPA

Um Vögel zu beobachten, sollte
man am besten früh losziehen.
Und das nur bei schönem Wet-
ter. „Dann sind die Vögel akti-
ver“, sagt Kay-Uwe Reschke.
Der Mann muss es wissen. Die
Vogelkunde ist sein großes Hob-
by. Das Fachwort dafür ist Or-
nithologie.

An einem sonnigen Morgen ist
in einem Wald in Berlin tatsäch-
lich allerhand los. Lautes Zwit-
schern kommt aus allen Him-
melsrichtungen. „Um einen Vo-
gel trotz des dichten Laubs ent-
decken zu können, muss ich ihn
erst hören“, sagt Kay-Uwe
Reschke. Nach vierzig Jahren
Vogelbeobachtung kann er die
Arten an ihren Stimmen gut er-
kennen.

In dem Wald in Berlin hört er
vor allem Vögel, die in Deutsch-
land häufig sind: Amseln, Mei-
sen, Finken und Rotkehlchen.
Aber auch die nicht so bekann-
ten Mönchsgrasmücken sind
dort zu finden. Durch das Fern-
glas kann Kay-Uwe Reschke ein
solches Männchen sehen, graues
Gefieder mit einer schwarzen

Kappe. Der Vogel sitzt auf ei-
nem Ast, die schwarzen Federn
leicht aufgestellt. Er singt aus
vollem Hals.

„Das ist der Balzgesang, den
man hier überall hört“, erklärt
Herr Reschke. Dieser Ruf
kommt von männlichen Vögeln,
die ihr Revier gegenüber Kon-
kurrenten verteidigen und
Weibchen auf sich aufmerksam
machen wollen. „Für uns ist das

schön anzuhören, aber für die
Männchen ist das Stress.“

Ein Stück weiter bleibt Herr
Reschke vor einer großen Buche
stehen. Weit oben ist ein großes
Loch im Stamm zu sehen. „Das
ist die Höhle eines Schwarz-
spechts“, sagt er. Um diesen Vo-
gel zu sehen, müsse man sich
hinsetzen und warten. Das
macht Herr Reschke sowieso
gern. „Wenn man eine Weile

still an einem Ort sitzt, nehmen
die Vögel einen als Teil der Um-
gebung wahr. Dann kommen sie
ganz nah an einen ran.“

Überhaupt sollte man sich
beim Vogelbeobachten sehr ru-
hig verhalten, um die Vögel
nicht zu vertreiben. Auf Tarn-
kleidung komme es dagegen
nicht an. „Vögel nehmen Farben
sowieso ganz anders wahr als
wir“, sagt Kay-Uwe Reschke.

Der Ornithologe rät, sich
Wissen über Vögel anzulesen.
Stare und Amseln suchen ihre
Nahrung auf dem Boden, da
kann man nach ihnen Ausschau
halten. Mauersegler wird man
dort hingegen nicht sehen. Diese
Vögel jagen Insekten in der
Luft. Auch beim Gesang einer
Nachtigall weiß Herr Reschke
sogleich, wo er hingucken muss:
Sie sitzt gern auf einer Höhe von
etwa drei Metern.

Bei der Vogelbeobachtung
nach bestimmten Vögeln Aus-
schau zu halten, kann aber frus-
trierend sein, weshalb der Ex-
perte davon abrät. „Am besten
ist es, wenn man ohne Erwar-
tungen losgeht und offen ist für
alles, was einem begegnet.“

Ein singendes Rotkehlchen. Wie das klingt? Kalle vom Youtube-Kanal „Ornithologie für Anfänger“ erinnert es an einen plätschernden Bach. Fotos: Arne Dedert, dpa

… dass Vögel von Dinosauriern
abstammen? Davon gehen
Fachleute mittlerweile fest aus.
Manche von ihnen sagen sogar,
dass Vögel die letzten noch leben-
den Dinosaurier sind.
Vögel stammen wohl von kleine-
ren Arten ab wie etwa dem Ve-
lociraptor. Er lief auf zwei Beinen,
hatte ein recht großes Gehirn
und einen langen Schwanz.
Wahrscheinlich hatte er eine
vogelähnliche Federbedeckung.
Ganz sicher weiß man das aber
nicht, weil in den Fossilien nur die
Knochen zu sehen sind.

Funde anderer Dinosaurier dage-
gen zeigen klar, dass diese Tie-
re Federn hatten. Diese Dinosau-
rier konnten jedoch nicht flie-
gen. Forschende gehen deswegen
davon aus, dass die Federn bei
anderen Dingen nützlich waren.
Etwa zum Warmhalten oder
zum Protzen vor Artgenossen.
Wann genau sich die Reptilien in
Vögel verwandelten, lässt sich
nicht sagen. Fachleute nehmen
an, dass es sich um einer länge-
re Entwicklung handelte, die sich
über mehrere Zwischenarten
vollzogen hat. (dpa)

Wusstest du …

Amelie aus Wemding, sieht den Spielplatz von ihrem Haus aus.

Lina, 7, aus Karlshuld, möchte mit einem Pony auf der

Wiese tanzen. Schmetterlinge findet Martha, 5, aus

Großkitzighofen sehr schön.
Auf den Sommer freut sich Hedwig, 6, aus Großkitzighofen.

Wer klingt wie?
Singvögel Daran kannst du sie erkennen.

Um Vögel zu bestimmen, hilft
es, ihre Stimmen zu kennen.
Aber wie merkt man sich, wel-
cher Gesang zu wem gehört?
Kalle vom Youtube-Kanal „Or-
nithologie für Anfänger“ hat
hier ein park Merkhilfen parat.
- Das Rotkehlchen erkennt man
an hohen, feinen Tönen, gefolgt
von einer schnellen Tonreihe.
Kalle erinnert das an einen plät-
schernden Bach.

- Der Zilpzalp reiht seinen Na-
men in eine lange Kette. Viele
Leute hören aber eher „chiff-
chaff chiffchaff chiffchaff“ statt
„zilpzalp zilpzalp zilzalp“, sagt
Kalle.
- Wenn die Elster singt, klingt
das, als würde man eine Streich-
holzschachtel rütteln, findet
Kalle.
- Auch der Kuckuck singt seinen
Namen immer wieder. (dpa)

Eine Elster in einem Feld aus Gänse-
blümchen. Foto: Federico Gambarini, dpa

Kay-Uwe Reschke: natürlich mit Fern-
glas. Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

Endlich wieder
billiger tanken?

Manche Menschen haben jetzt
lange mit dem Tanken gewartet.
Lieber nutzten sie den Treib-
stoff im Auto bis zu einem letz-
ten Rest. Denn sie hoffen, dass
ab Mittwoch das Tanken endlich
wieder billiger wird.

Schon seit längerem wurden
Treibstoffe für Autos immer
teurer. Manche Leute konnten
sich das Tanken deshalb kaum
noch leisten. Aus diesem Grund
hat die Regierung beschlossen,
Autofahrern zu helfen. Dafür
verzichtet sie jetzt drei Monate
lang auf einen Teil der Steuern.
Steuern sind ein Teil des Preises
von zum Beispiel Diesel und
Benzin. Wer tankt, zahlt also
normalerweise auch Geld an den
Staat: Bei Benzin etwa sind es 65
Cent auf einen Liter.

Weil der Staat nun weniger
bekommt, sollen die Preise sin-
ken. Sicher ist das allerdings
nicht. Denn die Tankstellen und
die Hersteller von Treibstoffen
können selbst bestimmen, wie
teuer sie ihre Ware verkaufen.
Fachleute meinen, die Treib-
stoffe werden vermutlich erst
nach und nach billiger. (dpa)

Hohe Benzinpreise haben dafür gesorgt,
dass viele Menschen sehr viel Geld aus-
geben mussten. Foto: Martin Schutt, dpa


