Für Frischlinge

DIE

MAGIE DER SCHWARZEN VÖGEL

Sie sind schwarz, intelligent, geheimnisvoll und gelten seit jeher als mystische Wesen. In vielen Märchen
und Sagen spielen die schwarzen Vögel eine große Rolle. Sei es in den „Sieben Raben“ der Brüder Grimm
oder in Ottfried Preußlers „Krabat“, in dem sich die Lehrlinge des Meisters zur Mitternachtsstunde in zwölf
Raben verwandeln. Was macht sie so besonders? Lasst uns mal genauer hinschauen! Doch Vorsicht, wir
haben die Bilder vertauscht. Wer ﬁndet heraus, was zu welchem Steckbrief gehört?

Kolkrabe
Geﬁeder, Schnabel und Ständer
sind pechschwarz.
Spannweite der
Flügel: 130 cm.
Allesfresser.
Horst auf Bäumen
oder Felswänden.

dass die Familie der Rabenvögel zu den Singvögeln
gehört und bis zu 120 Arten
umfasst?
dass die größeren Vertreter
als Raben, die kleineren als
Krähen bezeichnet werden?

3-Kolkrabe, 4-Saatkrähe

1-Dohle, 2-Rabenkrähe

dass Raben und Krähen
immer öfter in Dörfern und
Städten leben und bis zu
zehn Jahre alt werden
können?

Dohle
Geﬁeder: schwarz
und grau, lebt in
Felsnischen, Ruinen und Kirchtürmen. Räubert gern
fremde Nester.
Vogel des Jahres
2012.

TIPP: Ihr wollt den Vogel des Jahres 2012 beim Nestbau
unterstützen? Dann klickt Euch rein unter www.jagd-bayern.de!
Dort ﬁndet Ihr auf unserer neuen Seite „Für Frischlinge“ eine Bauanleitung
für Dohlennistkästen. Viel Spaß!

Jagdhörner selbst gemacht:

MACHT MIT!

Lösung:

dass der Kolkrabe sehr
verspielt ist und gerne andere Tiere nachahmt?

Rabenkrähe
Nur halb so groß
wie der Kolkrabe,
heller Schnabel.
Baut Reisignest auf
hohen Bäumen.
Nahrung: Junghasen, Vögel, Gelege
und Abfälle.

Saatkrähe
Lebt bevorzugt auf
Äckern und Feldern. Der Schnabel
ist schwarz beﬁedert. Die Nahrung:
Samen und Kleintiere. Lebt in einer
Dauerehe.
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Jetzt

sind wir auch

online.
Klickt Euch
rein unter:

www.jagd-bayern.de
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