
TAG 1

Übung:

Male die Spatzen farbig an - das Weibchen und das Männchen.

Denke daran wie sich der Spatzenmann und die Spatzenfrau unterscheiden.

Männlicher Spatz Weiblicher Spatz



TAG 2

Übung 1:

Öffne dein Fenster und höre eine Weile genau hin: 

Welche Geräusche hörst du draußen?

Ist vielleicht auch ein Vogel dabei?

Singt er schöne Melodie?

Hörst du lautes Tschilpen und viele Vögel „quatschen“ laut durcheinander?

Oder ruft jemand von irgendwoher ein dunkles HuHuu HuuHu Hu?

Oder krächtzt es von einem Dach laut über die Straße?

Kannst du hören aus welcher Richtung die Vogelstimme kommt?

Schau genau hin, vielleicht kannst du den Vogel sogar sehen?

Welcher Vogel könnte es sein? Hast du einen Vogel aus den Filmen 
wiedererkannt?



TAG 2

Übung 2:

Fülle die 4 Vogelstimmkarten aus:

Sie helfen dir dich daran zu erinnern wie diese Vögel klingen. Schau und höre dir 
nochmal die Videos genau an und trage die Wörter ein die du passend findest. 
Hier gibt es kein richtig oder falsch, wichtig ist was DU denkst. 

Hier sind ein paar Beispiele, du kannst aber auch deine eigenen Wörter 
finden:

krächzen – singen – tschilpen – gurren – wie eine Melodie – wie ein lautes 
Rufen – wie durcheinander quatschen – wie ein Huhu – eher laut – eher 
leise fröhlich – lustig – gut gelaunt – ein bisschen traurig – erschreckt – 
wütend 



Vogelstimmkarten:

 

Name: Spatz (Haussperling)

Gesang:
(unterstreiche oder schreibe):
laut - leise - schön - nervig
lustig - gut gelaunt - traurig – 
wütend - singt - krächzt - 
tschilpt - ruft - trillert - gurrt
singt eine melodie - ruft 
immer das gleiche
________________________
Was fällt dir noch ein:

Name: Ringeltaube

Gesang:
(unterstreiche oder schreibe):
laut - leise - schön - nervig
lustig - gut gelaunt - traurig – 
wütend - singt - krächzt - 
tschilpt - ruft - trillert - gurrt
singt eine melodie - ruft immer
das gleiche
________________________
Was fällt dir noch ein:



Name: Krähe

Gesang:
(unterstreiche oder schreibe):
laut - leise - schön - nervig
lustig - gut gelaunt - traurig – 
wütend - singt - krächzt - 
tschilpt - ruft - trillert - gurrt
singt eine melodie - ruft 
immer das gleiche
________________________
Was fällt dir noch ein:

Name: Amsel

Gesang:
(unterstreiche oder schreibe):
laut - leise - schön - nervig
lustig - gut gelaunt - traurig – 
wütend - singt - krächzt - 
tschilpt - ruft - trillert - gurrt
singt eine melodie - ruft 
immer das gleiche
________________________
Was fällt dir noch ein:



TAG 3

Übung:

Male ein Bild von einem idealen Spatzenlebensraum.

Was brauchen Spatzen in ihrer Umgebung?
Was ist wichtig für sie?
Wo halten sie sich am liebsten auf?



TAG 4

Übung:

Eine Spatzenfamilie hat Hunger.

Stelle zwei leckere und gesunde Spatzenmahlzeiten zusammen:
Einmal für die Spatzeneltern und einmal für die Spatzenkinder. 
Zeichne mit Pfeilen ein welche Nahrung auf welchen Teller gehört.





TAG 5

Übung:

Spatzen finden: 

Erkunde deine Nachbarschaft und finde heraus ob dort Spatzen leben. Trage alle 
deine Beobachtungen in den Spatzenforscherbogen ein. Jedes Detail ist wichtig.

Spatzenforscherbogen:

Datum:
Dein Name:
Straßenname:

1. Stell dich auf deine Straße und höre genau hin. Kannst du Vogelstimmen 
hören? Welcher Vogel könnte es sein? (Bitte ankreuzen)

Spatzen

Amsel

Taube

Krähe

andere Vögel/weiß nicht genau

2. Aus welcher Richtung kommen die Stimmen?
Aus einem Gebüsch? Einem Baum? Vom Haus? Vom Dach? Vom Boden?
Schau dort nach. Kannst du irgendwo einen Vogel sehen?
(Mach für jeden Vogel, den Du siehst, einen Strich)

Spatzen

Amsel

Taube



Krähe

andere Vögel/weiß nicht genau
3. Mach dich auf die Suche nach Spatzen. Diese Dinge können dir dabei helfen:

 Erinnere dich an ihr lautes Tschilpen und suche eine Stelle, wo du es hörst.

 Wie sehen die Lieblingsplätze von Spatzen aus? Wo halten sie sich am 
liebsten auf? Gibt es so einen Platz in deiner Straße?

 Was fressen die Spatzen am liebsten? Kennst du einen Ort, an dem sie 
solches Futter finden?

Hast du Spatzen entdeckt? Wie viele Spatzen siehst du?
(Mach für jeden Vogel, den Du siehst, einen Strich)

Zähle die Spatzenmänner und die Spatzenfrauen.
(Mach für jeden Vogel einen Strich)

Spatzenmann

Spatzenfrau

Was tun die Spatzen gerade? (Kreuze alles an was du siehst)

Futter suchen

Baden/ im Sand baden

Federn putzen

zusammen im Gebüsch sitzen 

laut Tschilpen

Eltern füttern ihre Jungen



Schau dir deine Straße/Nachbarschaft genau an. Finden die Spatzen dort alles 
was sie brauchen? (Kreuze an was es dort gibt)

Gebüsche zum Verstecken

Bewachsene Hauswände 

Gräser als Nahrung

Gebüsche mit Beeren

Beete und Blumen wo Insekten leben

Nistkästen

Sand zum Baden

Ältere Häuser mit Löchern in den Wänden



TAG 6

Übung:

Bastle ein Spatzennest!

Du brauchst dafür:

 einen Karton mit Deckel (am 
besten einen Schuhkarton)

 eine Schere

So geht‘s:

1. Schneide in den Deckel des Schuhkartons ein Loch als Eingang. Wenn du 
den Deckel aufmachst kannst du nun in deinen „Nistkasten“ hineinschauen.

(Aber Achtung! Ein Karton eignet sich nur als Nistkasten für Woll-Spatzen! Echte Vögel 
brauchen einen richtigen Kasten aus stabilem Holz oder Holzbeton, wo sie vor Kälte, Hitze 
und Nässe gut geschützt sind.)

2. Jetzt musst du deinen Spatzen nur noch ein warmes Nest bauen:

Sammle draußen Dinge die du findest und die sich dazu eignen: trockene 
Gräser, Stroh, Federn usw. Denke daran, dass es die Spatzenkinder auch 
gerne weich und gemütlich haben.

Du wirst feststellen, dass es ganz schön viel Arbeit ist genügend Material für 
ein Nest zu finden. Deshalb halten Spatzen ihr Nest auch gut in Stand und 
benutzen es immer wieder.



TAG 7

Übung:
Spatzennester finden.

Erkunde deine Nachbarschaft und finde heraus, ob dort Spatzen nisten.

Trage alle deine Beobachtungen in den Spatzennistplatz-Erfassungsbogen 
ein.

Vielleicht kannst du ja sogar ein Foto machen.

Erfassungsbogen für Spatzennistplätze:

Wie finde ich einen Spatzen-Nistplatz:

Spatzen nisten am liebsten an unseren Häusern, deshalb schau dir die Häuser in 
deiner Straße genau an.

Höre genau hin, ob du ein lautes Tschilpen hörst.

Halte Ausschau nach einem Spatzenmann. Meistens sitzt er irgendwo auf 
einem Mauervorsprung, einer Fensterbank oder auf der Dachrinne in der 
Nähe von seinem Nest. Beobachte den Spatzenmann ein wenig. 
Irgendwann fliegt er in sein Nest.

Halte Ausschau nach Nistmaterial: Spatzen sind recht unordentlich und oft 
hängt Stroh und andere Materialien aus ihrem Nest heraus. Schau dir das 
Haus genau an. 
Gibt es dort: Mauerlöcher? Regenrinnen? Löcher unter dem Dach? 
Jalousien an den Fenstern? Hängt da irgendwo ein trockener Grashalm, 
Stroh oder Plastikfäden heraus?

 Spatzen halten ihr Nest immer schön sauber und erledigen ihr Geschäft 
nur vor ihrer Haustür. Halte Ausschau nach Zeichen von Vogeldreck:
Siehst du irgendwo weiße Streifen am Gemäuer unter einem Hohlraum?
Siehst du Vogelhaufen in einer Ecke auf einer Fensterbank, gibt es an 
dem Fenster Jalousien?



Hast du einen Spatzennistplatz entdeckt?

Straße und Hausnummer:

Wie viele Nester kannst du sehen?

Wo befindet sich das Nest/ die Nester? (bitte ankreuzen):

Hauswand

unterm Dach

Regenrinne

Jalousiekasten

Nistkasten
woanders (schreibe auf wo):

Was hast du beobachtet? (bitte ankreuzen):

Nistmaterial hängt aus dem Nest

Spatzenmann sitzt vor seinem Nistplatz und tschilpt

Spatzeneltern bringen Futter

Spatzeneltern bringen Nistmaterial

Spatzeneltern fliegen rein und raus
Sonstiges (bitte aufschreiben):



Wenn Du keine Spatzen in Deiner Nachbarschaft hast, dann mache
doch diese Übung:

Damit dein Nest nicht leer bleibt, kannst du, wenn du Lust hast, gleich noch eine 
Spatzenfamilie dazu basteln.

Du brauchst dafür:

 Wolle, am besten in 
„spatzenfarben“ (braun, grau, 
schwarz, beige)

 Stopfnadel oder Häkelnadel
 ein Stück Pappe und etwas 

Papier
 Flüssigkleber
 eine Schere

So geht‘s:

Als erstes basteln wir 2 Wollkugeln für unseren Wollspatz: eine für den Kopf und 
eine für den Körper. Wie das geht wird auf dieser Internetseite gut erklärt:

https://einfach-basteln.com/bommel-selber-machen/

Wenn die Kugeln fertig sind, klebe sie aufeinander. Nun musst du nur noch aus 
Papier einen Schnabel und die Augen ausschneiden, aufkleben und fertig ist dein 
erster Wollspatz!

https://einfach-basteln.com/bommel-selber-machen/

