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Dr. Knoxenbrinks Vögel
Die gefi ederten Stars hinter dem Rätsel
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Die gefi ederten Stars hinter dem Rätsel



©
He

lle
r-G

ra
fik

de
sig

n.
de

Zaunkönig
Größe: ca. 9,5-10 cm
Gewicht: ca. 7-12 g
Aussehen: kurzer, aufgestellter Schwanz, kleiner als ein 
Spatz, braun
Weitestgehend ein Standvogel, Zaunkönige aus kälteren  
Regionen ziehen aber im Winter in den Süden

Den Zaunkönig kann man gar nicht so leicht entdecken! Oft sieht man das 
erdbraune, kugelförmige Vögelchen höchstens mal vorbeihuschen. Aber 
schlaue Naturdetektive wissen trotzdem sofort, dass der zirka 10 cm große 
Vogel in der Nähe ist. Der Zaunkönig hat nämlich eine richtig große Klappe 
und singt oft lauter als viel größere Vögel. Deshalb ist es gar nicht so schwer, 
sich seinen Gesang einzuprägen. Wenn er singt, vibriert sein ganzer Körper 
und das kleine Schwänzchen geht im Rhythmus mit. Er schmettert laut und 
trillert dazu. Hört euch doch gleich mal an, wie er klingt! Der Zaunkönig hat 
gerne mehrere Partnerinnen und baut auch mehrere Nester. Die Dame seiner 
Wahl darf sich dann aussuchen, welches ihr am besten gefällt. Er zieht nicht 
wie andere Vögel im Winter in den Süden, sondern bleibt das ganze Jahr 
hier. Man sagt dann auch, dass er ein „Standvogel“ ist- im Gegensatz zum 
Zugvogel, der den Winter in wärmeren Ländern verbringt. Auch der steil 
aufgerichtete Schwanz verrät ihn sofort, wenn man ihn sieht. Übrigens heißt 
der Vogel „ZaunKÖNIG“ nach einer ganz alten Fabel. Er soll sich von einem 
Adler in den Himmel tragen haben lassen und flog erst weit oben selbst los. 
Nur ein König bekommt so einen Service!
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Kleiber
Größe: ca. 12-14,5 cm
Gewicht: ca. 20-25g
Aussehen: Rücken blaugrau, Bauch orange, kurzer Schwanz, 
kräftiger Schnabel
Ganzjährig hier (Standvogel)

Das Tolle am Kleiber ist, dass er als einziger Vogel weitere Strecken kopfüber 
klettern kann! Der Kleiber ist 12-14,5 cm groß und das ganze Jahr bei uns. 
Er hat einen schwarzen Streifen am Auge. Männchen und Weibchen sehen 
fast gleich aus. Er klettert viel auf Bäumen und mag Laub- und Mischwälder. 
In wärmeren Jahreszeiten frisst der Kleiber Insekten, im Winter vor allem 
Nüsse und Sämereien. Er ruft häufig „twett“ oder „wiüwiüwiü“ und trillert. 
Man kann seinen Gesang sogar ganz gut nachmachen- manche Kleiber ant-
worten sogar! Harte Nahrung klemmt der Kleiber oft in Baumritzen ein und 
bearbeitet sie dort mit dem Schnabel. 
Der Kleiber ist in großen Teilen der Eilenriede daheim- vor allem in den 
Eichenbäumen. Übrigens: Im Mittelhochdeutschen nannte man einen Hand-
werker, der eine Lehmwand baut, einen „Kleiber“. Das klingt ein bisschen 
wie „Kleber“, was kein Zufall ist: Das Mittelhochdeutsche Wort „kleiben“ 
heißt nämlich „kleben“! Der Vogel Kleiber verkleidet die Eingänge der Nist-
höhlen so mit Lehm, dass er gerade noch durchkommt- daher der gleiche 
Name. 



Buntspecht: 
Größe: ca. 20-24 cm
Gewicht: ca. 75-95 g
Aussehen: schwarz-weißes Gefieder, rot unter  
dem Schwanz, kräftiger Schnabel
Ganzjährig hier (Standvogel)

Übersetzt heißt sein lateinischer Name (Dendrocopos major) 
„Großer Baumhämmerer“. Das hat natürlich einen guten Grund: 
Der Buntspecht kann einem ordentlich die Ohren vollklopfen. Sein 
häufigster Ruf ist zwar ein kurzes „kix“. Aber am häufigsten hört 
man sein schnelles Trommeln. Das macht er, um den anderen 
Spechten zu zeigen, dass hier sein Revier ist. Am liebsten frisst 
er holzbewohnende Insekten im Totholz, aber auch Samen und 
manchmal Eier und Jungvögel. Buntspechte sind bei uns das ganze Jahr 
über zu beobachten. In Deutschland und auch in der Eilenriede sind Bunt-
spechte die häufigsten Spechte. Die Männchen haben einen roten Punkt 
am Hinterkopf, die Weibchen nicht. Junge Spechte haben sogar einen roten 
Scheitel. Die Spechte hauen sich ihr Zuhause meist aus dem Holz der Bäu-
me in 5-10m Höhe. Man erkennt ihre Höhlen am runden Einflugloch. Hinter 
dem Einflugloch ist dann ein großer Hohlraum, in dem die Spechte sitzen. 
Spechte klemmen auch manchmal Nüsse und Samen in kleine Spalten im 
Baum, um sie dann dort zu knacken. Vielleicht siehst du mal Reste davon?
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Singdrossel:  
Größe: 20-22cm, kleiner als eine Amsel
Gewicht: 60-64 g
Aussehen: schwarze Flecken auf der Brust – teils wie Trop-
fen, teils wie Pfeile, brauner Rücken
Bei uns von Februar bis November – manche überwintern

Wart ihr schon mal in einer Drosselschmiede? Tja, sowas gibt es. Die Sing-
drossel mag nämlich richtig gern Schnecken. Um das zarte Fleisch aus dem 
Schneckenhäuschen zu holen, knackt sie sie auf einem Stein. Wo solche zer-
bröselten Häuschen liegen, ist meist eine sogenannte Drosselschmiede. 
Singdrosseln sind klein und lebhaft und suchen meist am Boden nach Wür-
mern. Sie sind Zugvögel, manche bleiben aber auch bei uns. Singdrosseln 
bauen ihre Nester am liebsten in Nadelgehölzen- gut versteckt. Beide Eltern 
füttern die Jungen. Sie singen sehr abwechslungsreich und laut- eine „Melo-
die“ wird ein paar Mal wiederholt, dann kommt wieder eine andere. Wer der 
Singdrossel zuhören will, sollte am besten den Abend abwarten. Während 
die meisten anderen Vögel schon schlafen, singt sie noch. Wenn die Sing-
drossel fliegt, macht sie ein ganz typisches „Zipp“. Daher hat man sie früher 
oft auch „Zippe“ genannt. Hör dir doch gleich noch ihren Gesang an!

©
He

lle
r-G

ra
fik

de
sig

n.
de



Baumläufer: 
Größe: ca. 12,5-13 cm
Gewicht: 7-11 g
Aussehen: unten weißlich, oben braun gemustert, 
dünner Schnabel
Standvogel

Der Baumläufer gibt sich alle Mühe, nicht aufzufallen: Braun wie die Bäume 
sieht er aus. An diesen läuft er meist in Spiralen nach oben, um kleine Insek-
ten oder Spinnen zu finden. Diese Läufe unterbricht er nur durch kurze Jagd-
flüge, wenn ein besonders verlockend erscheinendes Insekt vorbeifliegt. Auf 
einer gewissen Höhe am Baum angekommen, fliegt er zum Fuß des nächsten 
Baumes, um dort wieder weiter nach Nahrung zu suchen. 
Nachts kuscheln sich die kleinen Vögeln gern aneinander, um warm zu blei-
ben. Er ist auch im Winter bei uns. Sieht man das Vögelchen nur, kann man 
es leicht mit dem Waldbaumläufer verwechseln. Aber der Waldbaumläufer 
singt ganz anders. Der Gartenbaumläufer hat einen dünnen Schnabel und 
keinen lauten Gesang. Hört euch doch mal die beiden an! Beide Arten kann 
man in der Eilenriede finden.
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Wilder Feldschnablerich: 
Größe: recht klein
Gewicht: sehr leicht
Aussehen: schönes Grau, lustige pinke Schwanzfedern
Ist das ganze Jahr bei Oma Inge

„Tscharäpzäpä, tirilidü, tirilido“! So oder auch ganz anders klingt der Wilde 
Feldschnablerich. Die Art wohnt vor allem in unserer Vorstellung, da aber 
das ganze Jahr. Er liebt es in der Nähe von Oma Inge zu sein, die bäckt näm-
lich so herrlichen Mohnkuchen – seine Leibspeise! 

Wir hoffen, ihr hattet viel Freude bei der Lösung der Frage „Wo ist 
Dr. Knoxenbrink?“ und ihr seht jetzt die Vögel der Eilenriede mit 
etwas anderen Augen. Viel Vergnügen weiterhin beim Entdecken der 
Natur, liebe Nature Detectives!



Wenn ihr mehr  
wissen wollt…
Ein tolles Buch, in dem man viel Wissenswertes, aber auch Amüsantes über 
Vögel erfährt: „Die siehst du!“ von Michael Schmolz, KOSMOS

Wer sich mehr für Vögel einsetzen mag, findet beim Landesbund für Vogelschutz 
(LBV) viele Informationen und Tipps: 
www.lbv.de

Der Bund Naturschutz (NABU) ist ebenfalls eine großartige Adresse für Fragen 
rund um die Erhaltung unserer Umwelt: 
www.nabu.de

Wenn ihr wissen wollt, welchen Vogel ihr da singen hört, können wir die App des 
NABU empfehlen. Es gibt eine kostenlose Basisversion mit Artenporträts, Verbrei-
tung, Gesang, Bild- und Gesangerkennung und vielem mehr unter: 
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