NATUR(ER)KENNER
Mit Lupe & Fernglas
unterwegs in der Uckermark

Ein paar
Natur(ER)kenner-Regeln:
Wer sich leise durch Wald und Flur
bewegt, kann mehr entdecken.
Mit dem Fernglas lassen sich scheue Tiere auch
von Weitem gut beobachten.
Nutzt die Beobachtungstürme!
(z. B. Stützkow, Mescherin, Fergitz, Annenwalde)
Schont Schilfgürtel und Uferbereiche der
Gewässer!
Ein Naturführer kann euch Vieles zeigen und
erklären.
Achtet auf die schwarze Eule auf gelbem Grund
(Naturschutzgebiete), hier sind besonders schützenswerte und sensible Biotope.
Dort gelten besondere Regeln der Rücksichtnahme auf die Natur.
Nehmt einen Behälter/eine Tüte für eure
Abfälle mit!
Pflanzen, die auf der Roten Liste oder in
Naturschutzgebieten stehen, nicht abpflücken!
Lasst immer etwas von der Pflanze stehen,
die ihr abpflückt.
Habt Achtung vor Natur und Lebewesen!
Verlasst Wald und Wiese, wie ihr
sie vorgefunden habt!

Zeichenerklärung
Nationale Naturlandschaft
Diese Symbole zeigen dir, in welcher Region der
Uckermark das Tier oder die Pflanze zu finden ist.

Die Lebewesen im Natur(ER)kenner sind in
5 Kategorien unterteilt:
Säugetier

Vogel

Reptil/Amphibie

Insekt

Pflanze

Lupe
Du kannst das beschriebene Lebewesen
am besten mit einer Lupe beobachten.
Fernglas
Du kannst das beschriebene Lebewesen
am besten mit einem Fernglas beobachten.
ACHTUNG! Rote Listen zeigen den jeweiligen
deutschland- oder landesweiten Gefährdungsstatus der Arten an. Dieses Zeichen
bedeutet, die Art ist bereits gefährdet oder
vom Aussterben bedroht.

Nationale
Naturlandschaften

NABU-Besucherzentrum
Blumberger Mühle
16278 Angermünde
Tel.: (03331) 26040
www.blumberger-muehle.de

Nationalpark Besucherzentrum
Park 2, OT Criewen
16303 Schwedt/Oder
Tel.: (03332) 2677244
www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Naturparkverwaltung und
Besucherzentrum Uckermärkische Seen
Zehdenicker Straße 1
17279 Lychen
Tel.: (039888) 64530
www.uckermaerkische-seen-naturpark.de

Knoblauchkröte
Stimme,
Ich habe eine interessante
r hören –
sse
Wa
er
unt
nur
die lasse ich aber
tocktocktock.
STECKBRIEF: eher kleiner Froschlurch • 4,5 bis 8 cm
• hellbraun, olivebraune Flecken, gedrungener Körper
• Kaulquappen mit bis zu 19 cm sehr groß • nachtaktiv
• Versteckt sich am Tage in selbst gegrabenen Löchern,
die Schutz vor Feinden und vor der Austrocknung bieten. Grabschwielen an den Hinterfüßen erleichtern das
Eingraben in den Sand.
LEBENSRAUM: stehende oder träg fließende Gewässer
als Laichgewässer • offene Landschaften mit sandigen
Böden, in denen sie sich tagsüber eingraben kann
INFO: In Stresssituationen gibt sie ein nach Knoblauch
riechendes Sekret ab – daher der Name.
ACHTUNG! gefährdet durch Einsatz von Pflanzenschutzmitteln • Trockenlegung und Verfüllung der
Laichgewässer

Moorfrosch
erkennt ihr mich
Im Frühling zur Laichzeit
bin dann blau!
,
sofort – ich, das Männchen
STECKBRIEF: mit max. 7 cm ein kleiner Frosch •
schlanker Körper • Schnauze kurz und spitz • Oberseite hell- bis dunkelbraun • Männchen während der
Laichzeit (März/April) für kurze Zeit blau • über dem
Rücken ein helles Längsband
LEBENSRAUM: Biotope mit hohem Grundwasserstand
• sumpfiges Grünland, Nasswiesen, Weichholzauen
größerer Flüsse
TIPP: Das Aufsuchen der Lebensstätten beunruhigt
den Moorfrosch – nehmt das Fernglas zum Beobachten.
ACHTUNG! gefährdet durch Zuschütten von Gewässern (mit Müll), durch Dünger und Umweltgifte

Großer Feuerfalter
ngen Flügeln
Mit meinen leuchtend ora
ennen.
erk
bin ich sehr schnell zu
STECKBRIEF: Flügelspannweite 4 bis 4,5 cm • liebt
das Wasser • mag Trichter- und Köpfchenblüten als
Nahrungsquelle wie Blutweiderich und Baldrian •
Lebensdauer: 25 Tage • sonnt sich gern auf Schilfrohren u. a. langen Stängeln • bis Mitte September zu
beobachten
LEBENSRAUM: feuchte Wiesen, Gräben, Moore, Tonund Kiesgruben, an Fließgewässern
ACHTUNG! starke Gefährdung durch Entwässerung,
zu intensive Wiesennutzung, häufige Mahd und Bebauung

Admiral
auf den Flügeln –
Ich trage weiße Marken
wenn es kalt wird,
d
Un
n.
mein Admiralszeiche
el nach Südeuropa.
fliege ich wie die Zugvög
STECKBRIEF: großer Schmetterling • Flügelspannweite 5 – 6 cm • ursprünglich Wanderfalter (Südeuropa,
Alpen) – heute auch schon hier überwinterungsfähig
durch milde Temperaturen • kann 280 Tage alt werden
• bis in den Oktober an Fallobst oder Blüten zu beobachten
LEBENSRAUM: lebt ausschließlich auf Brennnesseln •
Die Raupe ernährt sich von den Blättern. Ohne Brennnesseln kein Admiral. Nur hier legt das Admiralweibchen die Eier ab.
INFO: Wer die Falter sehen will, muss auch die Nesseln stehen lassen. Brennnesseln sind für den Admiral
überlebenswichtig.

Glattnatter
flüchte lieber, als dass ich
Ich bin nicht giftig und
lasst mich besser in Ruhe.
jemanden angreife. Also
STECKBRIEF: selten länger als 80 cm • kleiner kaum
abgesetzter Kopf • runde Pupillen • glänzende Körperschuppen • große glatte Kopfschuppen • tag- und
nachtaktiv
LEBENSRAUM: Wohnt auf trockenen, steinigen und
von Sonne bestrahlten Flächen, die nährstoffarm und
ungenutzt sind.
INFO: Bei Gefahr flacht sie den Kopf wie eine Kobra ab
und wirkt somit größer.
ACHTUNG! durch Verfolgung und Lebensraumverlust
sehr selten geworden • Geschützt!

Gebänderte Prachtlibelle
, fliege,
Wenn ich, das Männchen
ten
uch den Blitz.
seht ihr nur einen blaule
STECKBRIEF: eine der schönsten Kleinlibellen • Flügelspannweite 7 cm • metallisch glitzernde Außenhaut
und Flügel • Männchen blau, Weibchen grün • sitzt
auf Schilf oder Uferpflanzen und jagt Kleininsekten •
Männchen gut auf den Schilfblättern zu erkennen • Mai
bis Ende August zu sehen
LEBENSRAUM: an langsamen Fließgewässern und deren Armen und großen Schilfgebieten • vorzugsweise
an sonnigen Abschnitten mit viel Vegetation
ACHTUNG! Streng geschützt! • bedrohte Lebensräume
• in Deutschland bereits gefährdet • steht auf der Vorwarnliste

Fischadler
Wasser eintauche,
Wenn ich im Sturzf lug ins
, kann ich meine
ifen
gre
um meine Beute zu
Nasenlöcher verschließen.
STECKBRIEF: 60 bis 70 cm lang (vom Schnabel bis
zur Schwanzspitze) • schmale Flügel • Kopf weiß mit
schwarzem Augenstreif bis zum Hals • etwas größer
und viel eleganter als der Mäusebussard • tagaktiv •
Beute wird im Suchflug oder vom Ansitz aus erspäht
und im Sturzflug (bis 80 km/h) gegriffen • Nahrung
hauptsächlich Fische – selten Kleinsäuger, Vögel, Reptilien • Zugvogel • Winterquartier in Westafrika • Kann
bis zu 24 Jahre alt werden.
LEBENSRAUM: saubere klare Seen • brütet in Wäldern
in Wassernähe • Nest im Wipfel hoher Bäume • Kiefern
beliebt • Horste werden über Jahre genutzt.
ACHTUNG! durch Jagd, Verdrängung aus seinen Lebensräumen und Gewässerverschmutzungen zeitweise kurz vor der Ausrottung • Lebensbedingungen in
den letzten Jahren verbessert, dennoch gefährdete Art
in Deutschland • in der Uckermark gute Bestände

Seeadler
gel. Auch im
Ich bin der König der Vö
e mein Reich.
hüt
Winter bleibe ich hier und
STECKBRIEF: Flügelspannweite bis zu 2,4 Meter •
brettartiges Flugbild: vorgestreckter Kopf, kurzer (weißer) Schwanz • gelber kräftiger Schnabel • pro Saison
1 – 2 Jungvögel • Kein Zugvogel! • Nahrung: Fische, bis
rehgroße Säugetiere, Jungvögel bis Reihergröße, im
Winter auch Wasservögel und Aas
LEBENSRAUM: seenreiche von Wald umgebene Gebiete im Norden und Nordosten Deutschlands • braucht
Altholz zum Horstbau
ACHTUNG! Gefährdung durch Verlust der Brutplätze •
Bleihaltige Munition von Jägern führt zur Vergiftung.
• früher stark verfolgt mit Abschuss und Vergiftung •
Heute streng geschützt! • ca. 580 Brutpaare, fast alle
in Ostdeutschland

Kuckuckslichtnelke
nen Blüten können einen
Meine zarten pinkfarbe
Wiese legen.
ganzen Schleier über die
STECKBRIEF: Blütezeit Mai • 30 – 60 cm hoch • filigrane rosarote Blütenblätter (Kronblätter) – sollen die
Lockwirkung der Blüten auf Insekten erhöhen • Bestäubung
LEBENSRAUM: wenig genutzte Feuchtwiesen, Sümpfe
• Lebensraum gefährdet durch Trockenlegung und Intensivierung der Landnutzung
INFO: Das an der Nelke befindliche schleimige Gebilde
wird Kuckucksspucke genannt. Darin sitzt ein kleines
Tierchen: die Larve der Schaumzikade. Sie erzeugt den
Schaum selbst, um feucht zu bleiben.

Rotes Waldvögelein
n ich bin eine Orchidee,
Ich fliege nicht fort, den
Schönheit.
zart und von exotischer
STECKBRIEF: eine der auffälligsten heimischen
Orchideen • rot-lila Blüte von Mai bis Juli • 20 – 65 cm •
schmale lange vorn zugespitzte Blätter • weit geöffnete Kronblätter mit perfekter Landebahn für bestäubende Insekten • je mehr Kalk im Boden, umso intensiver
die Blütenfarbe
LEBENSRAUM: kalkhaltige nährstoffreiche Böden
• lichte trockene Laubwälder (Buchen, Eichen) und
Gebüschzonen • Wärme und Sonne nötig zum Gedeihen
ACHTUNG! Streng geschützt! • Sehr selten!

Wiedehopf
el, kann eine
Ich bin ein komischer Vog
Erde graben
der
in
tief
Krone aufstellen und
nen Schnabel.
mit meinem langen, dün
STECKBRIEF: bis 30 cm groß • Gefieder von Kopf,
Schulter, Hals und Bauch rosabraun • langer dünner
gebogener Schnabel • Flügel und Schwanz schwarzweiß gebändert • Nahrung: Insekten, Käfer, Spinnen,
Regenwürmer, auch mal Eidechsen • Zugvogel bis
auf einige Überwinterer • natürliche Feinde: Habicht,
Schlangen, Katzen, Wiesel, Marder, Waschbär
LEBENSRAUM: offene Landschaften • alte Streuobstwiesen • Bruthöhlen in alten, ausgefaulten Bäumen,
Dächern, Erdlöchern
ACHTUNG! Gefährdung durch intensive Landwirtschaft, Entfernen alter Obstbäume, Sanierung von
Scheunen, Ställen, durch Starkregen und Stürme

Biber
kann mich sehen,
Wer Geduld mitbringt, der
hat, der sieht aber
t
Zei
ne
sogar am Tage. Wer kei
ämme.
meine Burgen und Staud
STECKBRIEF: bis 130 cm lang • kann in freier Wildbahn
10 – 12 Jahre alt werden • bis zu 4 Jungtiere (2 pro Jahr)
mit Eltern in der Burg • lernen 2 Jahre Pflanzenkunde, Hauswirtschaft, Holzbearbeitung, Wasserbau u. a.
• Nahrung vegetarisch: Sträucher, Wasserpflanzen,
Gräser, im Winter Knospen, Rinde, usw. – dazu muss
der Biber Bäume fällen. • Die 30 cm lange „Biberkelle“
dient als Steuer und Antriebsruder, bei Gefahr schlägt
er damit aufs Wasser und warnt.
LEBENSRAUM: wasserreiche Landschaft und naturnahe Flussabschnitte
INFO: Biber sind die einzigen Säugetiere, die ihren
Lebensraum nach ihren eigenen Bedürfnissen aktiv
gestalten und verändern. Wegen der unterirdischen
Bauten, ihres Fettes und ihrer Baumfällaktionen wurden Biber fast überall ausgerottet. • heute wieder gute
Bestände in Brandenburg • Bundesweit noch gefährdet!

Saatgans
etenruf
An meinem lauten Tromp
en.
enn
bin ich leicht zu erk
STECKBRIEF: große Gänse • 66 – 84 cm groß • Gefieder je Rasse unterschiedlich • können über 20 Jahre
alt werden • Beine und Oberschnabel orangefarben
• lauter heller Ruf • meist zusammen mit Bless- und
Graugans zu sehen • am dunklen Kopf erkennbar
LEBENSRAUM: Wintergast aus dem hohen Norden •
Jungvögel sind nach 2 Monaten flugfähig, bleiben aber
auch im Winterquartier im Familienverband • Wenn es
hier zu kalt ist, fliegen sie weiter an den Niederrhein.
INFO: Obwohl die Saatgänse unter Schutz stehen, werden sie mancherorts trotzdem gejagd.

Wiesen-Kuhschelle
Wiesen
Kuhschelle
, aber ganz leise.
Ich läute den Frühling ein
Kuhglocke.
er
Meine Blüte ähnelt ein
STECKBRIEF: mehrjährige krautige Pflanze • dicht
mit langen seidig weißen Haaren besetzt • im Frühjahr
(April – Mai) große nickende Blüten mit bis zu 5 cm
Durchmesser • schwarz-violette Blütenblätter • gelbe
Staubgefäße • Familie der Hahnenfußgewächse • Nach
der Blütezeit wächst der Stängel bis zu 40 cm hoch und
entwickelt sich zu einer Art Pusteblume mit samentragenden Federschweifen.
LEBENSRAUM: Trockenrasen, lichte Kiefern- und Eichenwälder • ungedüngte trockene Flächen, die beweidet sein können
ACHTUNG! Gilt in Mitteleuropa als gefährdet!

Pfeifente
vogel aber der Weg
Eigentlich bin ich ein Zug
r sind die Winter
hie
und
–
nach Afrika ist weit
spare ich die Reise.
nicht mehr so streng. Da
STECKBRIEF: sehr bunte mittelgroße Ente mit orangegelbem Scheitel • bis 50 cm • Männchen: Obergefieder
grau, Kopf und Hals rotbraun, rosa Brust, Unterseite
weiß • Weibchen: rostbraun gefleckt, Kopf, Hals und
Brust braun • Nest wird in dichter Vegetation am Boden gebaut • 7 – 10 Eier • Ruf: ein deutliches Pfeifen •
sehr gesellig • kann 12 Jahre alt werden • Nahrung:
Gräser, Wasserpflanzen, Sämereien, Kräuter
LEBENSRAUM: Lebensraum und Brutgebiet im Sommer an Seen und Feuchtgebieten Nordeuropas • im
Winter in großen Kolonien auf Seen, Teichen, Wiesen

Kranich
gheit und der Treue“
„Vogel des Glücks, der Klu
ich nicht treuer als
bin
ar
werde ich genannt. Zw
bin ich auf jeden Fall.
die Menschen, doch klug
STECKBRIEF: größter flugfähiger Schreitvögel in Europa • Aufgrund seiner lauten Stimme und des sehr
auffälligen Verhaltens in den Gruppen auf den Feldern
ist er gut bekannt. • Viele Sagen, Fabeln und Märchen
beziehen sich auf den Kranich. • In der Freiheit kann
er weit über 20 Jahre alt werden. • Aufzucht von 1 bis
2 Jungen jährlich • Nahrung: Getreide, Feldfrüchte,
Würmer, Schnecken, Insekten
LEBENSRAUM: brütet in Mooren, Sumpfgebieten,
Erlenbrüchen, Schilf • in dieser Zeit sehr scheu und
störungsempfindlich • sehr anpassungsfähig • Findet
auch unter veränderten Bedingungen unserer Landnutzung seine Nischen, um die Existenz zu sichern.
TIPP: Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal
– immer im Herbst

Singschwan
schwarzer Marke ist
Mein gelber Schnabel mit
rschwan hat ihn in
cke
Hö
charakteristisch – der
ge so wunderbar.
orange, aber nur ich sin
STECKBRIEF: schneeweißes Gefieder • 140 – 150 cm
groß • Flügelspannweite ca. 200 cm • deutlich aufrechter Hals • tiefe, posaunenartige oder ganz weich und
melancholisch klingende Rufe während des Fluges
oder bei der Landung • sehr ruffreudig und facettenreiches Stimmrepertoire – daher auch der Name
LEBENSRAUM: lebt im Norden Europas, kommt aber
im Winter zu uns • an Flussufern und Gewässern, auch
auf den winterkahlen Feldern gut zu beobachten • gute
Bestände in Osteuropa und der sibirischen Taiga • Es
gibt erste Brutpaare in Deutschland.
TIPP: Singschwantage im Nationalpark Unteres Odertal • Ankunft der Singschwäne in der Uckermark Ende
Oktober

Schwarz-Erle
Schwarz
Erle
ische Baumart,
Ich bin die einzige europä
kann und sogar
hen
ste
r
sse
die dauerhaft im Wa
.
unter Wasser Wurzeln hat
STECKBRIEF: schwarze Borke • blüht sehr zeitig (birkenähnliche Blütenschwänzchen) • rotes Holz (wird
auch Rot-Erle genannt) • dichtes, tiefgreifendes Wurzelwerk • Blätter und Früchte prägnant • wächst nicht
auf zu trockenen Flächen
LEBENSRAUM: Typischer Baum, der Wasser und
Überflutungen übersteht. • wächst am Flussufer, in
Überschwemmungsgebieten • Erlenbrüche sind spezielle Lebensräume, die andere spezialisierte Arten
beherbergen. • Gefährdung durch Trockenheit (Klimawandel) und Trockenlegung von Flächen • Moorschutzprogramme des Landes helfen, die Lebensräume zu
sichern.
INFO: Das Holz ist gut wasserbeständig und wird deswegen gern für Bootsstege verwendet.

Kiebitz
abstehenden Federholle
Ihr erkennt mich an der
m klingenden Ruf.
am Hinterkopf und meine
STECKBRIEF: 28 – 32 cm • schwarze Oberseite (grünlich schimmernder Metallglanz) • weiße Unterseite •
Kopf weiß mit schwarzem Streifen unter den dunklen
Augen • Nahrung: Insekten, Larven, auch Regenwürmer, Samen, Früchte von Wiesenpflanzen • in optimalen Gebieten bis zu 5 Brutpaare pro km²
LEBENSRAUM: offenes, flaches und feuchtes Grünland, Wiesen, Weiden, Überschwemmungsflächen •
Wiesenbrüter
ACHTUNG! in Deutschland stark gefährdet durch immer weniger Dauergrünland als Brutplatz, Torfabbau
und häufige Wiesenmahd, Aufforstung von Mooren
• Insektizide zerstören seine Nahrungsgrundlage.

Wachtelkönig
im Volksmund, weil mein
Ich heiße Wiesenknarre
knarre vom Rummel.
Ruf klingt wie eine Kinder
STECKBRIEF: mit 27 – 30 cm mittelgroß • Flügelspannweite 46 – 53 cm • etwas größer als die Wachtel • fast
nie frei zu sehen, verbirgt sich meist in der Vegetation
• Nester in Bodenmulden mit ausreichender Deckung
• Nahrung: Insekten, Würmer, Schnecken, auch Pflanzenteile und Sämereien
LEBENSRAUM: Fluss- und Talauen, Niedermoore und
hochwüchsige Feuchtwiesen • Zugvogel, kann lange
Strecken zurücklegen
ACHTUNG! Ist im Bestand bedroht, da er besonders
während des Zugs stark bejagt wird.

Europäische Sumpfschildkröte
n mich zu sehen,
Nur Glückspilze bekomme
egung zuerst und
Bew
e
jed
aber meist sehe ich
– unter Wasser.
dann bin ich sofort weg
STECKBRIEF: Rückenpanzer, Kopf, Hals und Extremitäten dunkel mit vielen gelben Punkten oder Strichen
• Panzerlänge bis 23 cm • tagaktive Wasserschildkröte
• scheu • sonnt sich in Mittagszeit am Gewässerufer
und auf Baumstämmen • an heißen Tagen vor- oder
nachmittagso der bleibt an der Wasseroberfläche •
Nahrung: Wasserinsekten, Wasserschnecken, Kaulquappen, Würmer, Fische, Aas • Fressfeinde: Waschbär, Wildschwein, Fuchs und Dachs
LEBENSRAUM: flache, stehende Gewässer mit reichlichem Pflanzenbewuchs im Wasser und am Uferbereich, die leicht von der Sonne erwärmt werden
ACHTUNG! vom Aussterben bedrohte Art • seltene
Vorkommen in Brandenburg • Streng geschützt! • Verlust der Lebensräume durch Trockenlegung, Begradigung kleiner Flussläufe • häufiges Verkehrsopfer •
Gefahr durch Ertrinken als Beifang in Reusen

Rohrdommel
e,
nn ich aus dem Schilf ruf
Ich bin der Moorochs, we
,
hen
nsc
dachten die Me
dann klingt es weit. Früher
bin ich ein Vogel!
ei
dab
d,
Rin
da riefe ein
STECKBRIEF: 80 cm groß • hellbräunlich und schwarz
geflecktes Gefieder, schwarzer Oberkopf, schwarze
Bartstreifen • mit dem Graureiher verwandt • Nahrung:
Fische, Frösche, Wasserinsekten, manchmal Kleinsäuger oder Reptilien • natürliche Feinde: Fuchs, Marderhund, Marder, Mensch und Seeadler • Bei Gefahr wird
die „Pfahlstellung“ eingenommen – Körper ganz lang
gestreckt, Kopf und Schnabel hochgereckt. Zusammen
mit dem gelbbraunen Gefieder perfekte Tarnung.
LEBENSRAUM: brütet im dichten Schilf • Nur die Mutter füttert, denn das Männchen hat meist mehrere
Weibchen. • Im Winter zieht sie nur so weit wie nötig
gen Süden. Es kommt oft zu Verlusten durch starke
Fröste, wenn sie nicht rasch genug ausgewichen ist.
ACHTUNG! Bestand stark zurückgegangen • Lebensraum knapper durch Schilfsterben, Trockenlegung, Befahrung von Schilfgürteln mit Booten • Verluste an Leitungen und Windrädern (nachtaktiv!) • Stark gefährdet!

Rauchschwalbe
Afrika wieder nach
Ich komme sehr früh aus
Frühling mit.
den
Europa zur ück und bringe
STECKBRIEF: langer gegabelter Schwanz (im Gegensatz zur Mehlschwalbe) • schmale Flügel • kastanienrotes Gesicht • dunkelbaue Oberseite • weiße Unterseite • schneller und wendiger Jäger • Nahrung:
Insekten (Mücken, Fliegen)
LEBENSRAUM: ländlicher Raum • Scheunen und Ställe zum Nestbau • offene Landschaften zur Nahrungssuche
INFO: Nestbau beginnt nach Ankunft aus dem afrikanischen Winterquartier an Innenwänden, Ställen und
Scheunen. Dazu wird kalk- und tonhaltiges Erdmaterial mit Speichel vermischt.
ACHTUNG! allmählicher Bestandsrückgang • Nistplatz
und Nahrungsverluste durch weniger kleinbäuerliche Betriebe • Asphaltierte Wege bedeuten weniger
Lehmpfützen, die zum Nestbau nötig sind.

Weißstorch
– aber ich verkünde den
Ich bringe keine Babies
re. Alle Menschen sehen
keh
Frühling, wenn ich zur ück
ar Lieder über mich.
mich ger n und es gibt sog
STECKBRIEF: 1,10 m groß • Flügelspannweite: 2,20 m
• Nahrung: Mäuse, Frösche, Reptilien, Insekten und
deren Larven, Regenwürmer und Fische • Ein ausgewachsener Storch benötigt 500 bis 700 Gramm
Nahrung pro Tag (z. B. 16 Mäuse oder 500 bis 700 Regenwürmer). Muss er eine Storchenfamilie mit zwei
Storchenjungen ernähren, ist der tägliche Nahrungsbedarf bei etwa 4.600 Gramm.
LEBENSRAUM: offene Landschaften, Flussniederungen, mit weiten Wiesen und feuchten Bereichen • beliebter Dorfbewohner • Langstreckenzieher • Aufbruch
ins Winterquartier in Afrika im August • Rückkehr
März/April.
INFO: Früher gab es kein Dorf ohne Weißstorchnest,
heute ist der Anblick schon seltener. Bestandsrückgang durch Lebensraumverlust – Entwässerung und
veränderte Landwirtschaft.

Schwarzspecht
im Wald – wenn ich
Keiner ist lauter als ich
Geliebte durch lautes
ine
me
Höhlen zimmere oder
es kilometer weit.
Klopfen rufe, dann schallt
STECKBRIEF: mit 50 cm der größte Specht • Gefieder
schimmert matt schwarz • am Kopf des Männchens ein
roter Scheitel • beim Weibchen roter Fleck am Nacken
• kräftiger heller Schnabel • Nahrung: Larven, Puppen,
Käfer, Spinnen, Schnecken, selten Früchte, Beeren
LEBENSRAUM: größere Waldgebiete mit alten Baumbeständen, wie Buchen, um seine Brut- und Schlafhöhlen zu bauen
INFO: Andere Arten, zum Beispiel Fledermäuse, nutzen die verlassenen Höhlen der Spechte.

Goldlaufkäfer
der ger ne Schnecken
Ich bin ein flinker Jäger,
rm muss es mir sein,
wa
r
abe
und Insekten fängt –
ne.
deshalb liebe ich die Son
STECKBRIEF: auch „Goldschmied“ genannt • schneller Laufkäfer • 15 – 30 mm lang • flugunfähig, klettert
aber auf Bäume, um Schnecken, Würmer und Insekten
zu jagen • frisst auch Aas oder Pilze • kann bis zu 2
Jahre alt werden
LEBENSRAUM: Offenland • lichte Laubmischwälder •
naturnahe Gärten • Hecken • überwintert unter Steinen oder Moos
INFO: leidet unter Insektizid-Einsatz • geschützt, gilt
nicht als bedroht

Rotbuche
tter des Waldes.
Man nennt mich die Mu
Nagetieren als
von
n
rde
Meine Früchte we
Wintervorrat genutzt.
STECKBRIEF: 30 – 40 Meter großer Laubbaum • Rinde
grau und glatt, erst im Alter gröber • Stamm bis 2 m
Durchmesser • eiförmige wellige, auf der Unterseite
behaarte Blätter • im Herbst eindrucksvolle, orangerote bis rotbraune Verfärbung • Blüte erst im Alter
von 30 – 50 Jahren • kann über 300 Jahre alt werden •
Früchte: Bucheckern • sehr dominanter Baum • duldet
kaum andere Arten neben sich • Im Buchenwald stehen fast nur Buchen.
LEBENSRAUM: weites Spektrum von Standorten •
meidet nur extreme Trockenheit oder Nässe
INFO: In Hungerzeiten wurden die Bucheckern gegessen. Da sie leicht giftig sind, nur wenige Eckern verzehren!
TIPP: Geführte Tour im UNESCO-Weltnaturerbe Grumsin

Schwanzmeise
n
lancierstange. Damit kan
Ich habe eine eigene Ba
en
ekt
en stehen und Ins
ich auf ganz dünnen Äst
kann ich hangeln.
ter
fun
kop
fangen, sogar
STECKBRIEF: 14 cm lang, davon 9 cm Schwanz • Nacken und Rückenmitte schwarz • Schultern und Flanken rötlichbraun • Schwanz dient als Balancierhilfe •
Nahrung: kleine Insekten, Blattläuse, Raupen • auch
kleine Knospen am Zweigende • lebhafte kleine Meise
• bleibt nie lange an einem Ort • immer in Bewegung •
in Europa verschiedene Unterarten beheimatet
LEBENSRAUM: strukturreiche, feuchte Wälder • gebüschreiche, halboffene Landschaften • Kulturlandschaft • Saumbiotope
INFO: Sie baut sich in Astgabeln oder Unterholz ein geschlossenes Nest aus Moos, Flechten, Tierhaaren und
Pflanzenwolle. Es wird mit Federn ausgepolstert und
hat einen seitlichen Eingang.

Europäische Seekanne
Ich bin keine Kanne, son

der n eine Wasserpf lanze.

STECKBRIEF: Wasserpflanze • krautig, langer Wurzelstock • am Ende der 80 bis 150 cm langen Stängel
die fast runden Blätter – schwimmen auf der Wasseroberfläche • Juni bis August große Blüten, auch am
Ende langer Stiele • gelbe Blütenblätter
LEBENSRAUM: stehende oder träge fließende sommerwarme und nährstoffreiche Gewässer • auch Teiche
INFO: An der Unterseite der Blätter sind kleine Pünktchen, die Hydropoten oder „Wassertrinker“, mit denen
die Pflanze in der Lage ist, im Wasser gelöste Nährstoffe aufzunehmen.
ACHTUNG! Besonders geschützte Art!

Gemeine Schornsteinwespe
in an die Wand.
Ich baue einen Schornste
in
Und innen ist me Nest.
STECKBRIEF: schlanker Körper 10 – 13 mm • schwarzer Hinterleib mit schmalen geraden gelben Binden •
Nahrung für Larven ausschließlich Rüsselkäferlarven
• fliegt von Mai bis Juli
LEBENSRAUM: lehm- und lößhaltige Steilwände
(Sandgruben, Uferbereiche) • An sonnigen Plätzen gebaute Insektenhotels werden gern besiedelt.
INFO: Für die Nester wird an Steilwänden ein Gang
schräg nach unten gegraben. Der Aushub wird mit
Wasser vermischt und ringförmig um den Eingang befestigt. Dadurch entsteht eine nach unten gekrümmte
Röhre. Kann bis 5 cm lang werden. Die Bauweise ist
einzigartig.

Rotbauchunke
Bauch. Den zeige ich
Ich bin ganz rotfleckig am
bedroht – als Warnand
jem
aber nur, wenn mich
hnstellung“ dazu.
signal. Man sagt auch „Ka
STECKBRIEF: kleiner Froschlurch mit 4 – 5 cm Größe
• Oberseite hell bis dunkelgrau mit flachen Warzen •
Unterseite dunkelgrau bis schwarz mit kleinen weißen
Punkten und auffälligem orangen Fleckmuster • ab
April Rufe der Männchen zu hören
LEBENSRAUM: besonnte, vegetationsreiche, fischfreie
Flachgewässer mit saisonalen Überschwemmungen
• Talauen und Kleingewässer auf Äckern und Wiesen
(Sölle) • Kiesgruben und Wiesengräben • überwintert in
Lesesteinhaufen oder Gehölzen mit Totholz und Laub
ACHTUNG! Gefährdung durch Zerstörung von Kleingewässern, Müll, Umweltgifte, Dünger und Entwässerung der Feldsölle • Verluste durch Straßenverkehr bei
der Wanderung vom Überwinterungsplatz zum Laichgewässer • Streng geschützt!

Kammmolch
sehe ich aus
Mit meinem Rückenkamm
ache.
rdr
wie ein kleiner Wasse
STECKBRIEF: mit bis 18 cm Länge größte heimische
Molchart • Männchen mit hohem gezacktem Rückenkamm und perlmutt-silbrigem Band an den Schwanzseiten • Oberseite dunkelbraun bis schwarz • Unterseite gelb bis orangegelb mit schwarzen Flecken
LEBENSRAUM: Teiche, Weiher mit reich verunkrauteter Unterwasservegetation. Da diesen Lebensraum
auch andere Amphibienarten bevorzugen, sind es
meist recht artenreiche Vorkommen.
ACHTUNG! Europaweit geschützt! • gefährdet durch
Zerstörung von Kleingewässern • Gefahren auf der
Wanderung vom Winterquartier zum Laichgewässer

Eisvogel
lstein“ –
Ich heiße „Fliegender Ede
benpracht.
Far
und
wegen meiner Schönheit
STECKBRIEF: 15 – 17 cm lang • Flügelspannweite:
25 cm • leuchtend türkisblaues Gefieder • am schrillen Ruf leicht zu erkennen • sitzt auf Ästen direkt über
dem Wasser – auf Beute wartend • fliegt sehr schnell
und dicht über der Wasseroberfläche • stürzt kopfüber
ins Wasser und fängt kleine Fische mit dem Schnabel
• Nahrung: Insekten, Krebstiere, kleine Frösche und
Fische • Nester: Erdröhren in Steilwänden.
LEBENSRAUM: an klaren, sehr sauberen Gewässern •
naturnahe Bäche, Flüsse, Seen, artenreiche Talauen •
bleibt zumeist im Winter hier • zugefrorene Gewässer
nehmen Nahrungsquelle, zieht dann weiter in wärmere Regionen • gefährdet durch immer weniger saubere
Gewässer

Spechtschmiede
,
An mir arbeitet der Specht
en.
ang
gel
zu
um an seine Nahrung
STECKBRIEF: Spechte klemmen Fichten- oder Kiefernzapfen in immer die gleiche Spalte in einem geeigneten Baum und hämmern die Samen heraus – am
Fuße des Baumes entstehen Ansammlungen der Zapfenreste.
INFO: Spechtschmieden werden zumeist an Baumarten mit rissiger Rinde angelegt. Wenn ihr aufmerksam durch Wald, Park, Garten oder andere Landschaften geht, könnt ihr sie entdecken.

Nashornkäfer
n.
Ich hab nur ein Nasenhor
Kopf.
m
ine
me
Mehr Platz ist nicht auf
STECKBRIEF: 2,5 – 4 cm • großer walzenförmiger Käfer • rotbrauner bis dunkelbrauner, glänzender Panzer
• Männchen trägt ein nach hinten gebogenes Horn •
Larven entwickeln sich 3 – 5 Jahre in Komposthaufen
• lebt etwa 4 – 5 Wochen • selten zu sehen, da dämmerungs- und nachtaktiv • Einzelgänger
LEBENSRAUM: ehemals Wälder • in der Nähe menschlicher Behausungen (Komposthaufen, Strohlager, verrottendes Sägemehl)
INFO: Für die Entwicklung von der Larve zum Käfer
muss der Lebensraum (z. B. Kompost) bis zu 5 Jahre
unberührt bleiben. Das ist schwierig, macht ein wenig
Mühe, aber es geht, wenn man diesen seltenen Käfer
haben oder schützen möchte.
ACHTUNG! steht unter Schutz • Stark gefährdet!
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