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Balkonvögel «dehei»
Wer singt denn da?
In der ersten Lektion zum Thema Balkonvögel hast du die 13 häufigsten Vogelarten 
kennengelernt, welche du von deinem Fenster, deinem Balkon oder deinem Garten 
aus beobachten kannst. Vielleicht hast du dabei gemerkt, dass viele Vögel oft nicht auf 
den ersten Blick zu sehen sind. Oft hörst du einen Vogel, bevor du ihn überhaupt sehen 
kannst. Wenn du also Vögel beobachten möchtest, hilft es dir, wenn du neben ihrem 
Aussehen auch noch ihre Stimme kennst. 

In der Lektion 2 lernst du:
•	 	die	Stimmen	der	13	häufigsten	Balkonvögel	anhand	einer	Beschreibung	zu	erkennen	

(Arbeitsblatt).

•	 eigene	Merksprüche	zu	den	Vogelstimmen	zu	finden	(Arbeitsblatt).

•	 die	Vogelstimmen	zu	zeichnen	(Arbeitsblatt).

•	 die	Vogelstimmen	(draussen)	zu	bestimmen.

Anleitung

1. Lerne die Stimme der 13 häufigsten Balkonvögel kennen! 
Du brauchst:

•	 Ein	gutes	Ohr

•	 ein	internetfähiges	Gerät	(Computer,	Smartphone	oder	Tablet)

•	 das	ausgedruckte	Arbeitsblatt	Stimmen	der	Balkonvögel

•	 Stift

•	 Bleistift	und	Gummi

So gehst du vor:

1. Drucke das Arbeitsblatt Stimmen der Balkonvögel aus.

2. Gehe auf die Internetseite www.naturdehei.ch und klicke auf den Link zum  
Vogelstimmen-Training

3. Nun bist du bereit, die Vogelstimmen der 13 häufigsten Balkonvögel kennenzuler-
nen. Bearbeite die Aufträge 1-5 auf dem Arbeitsblatt. 

Direktlink zum Vogelstmmen-Training

naturdehei.ch/spip.php?page=kinder
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2. Werde Balkonvogel-Stimmenprofi!
Du brauchst:

•	 Ein	gutes	Ohr

•	 ein	internetfähiges	Gerät	(Computer,	Smartphone	oder	Tablet)

So gehst du vor:

1. Gehe wieder auf die Internetseite www.naturdehei.ch und  
klicke auf den Link zum Vogelstimmen-Quiz

2. Löse das Quiz so oft, bis du bereit bist, dein neu  
gelerntes Wissen draussen anzuwenden.

3. Wer singt vor deinem Haus? 
Du brauchst:

•	 Ein	gutes	Ohr

•	 das	ausgedruckte	Protokollblatt	Vogelstimmen

•	 Bleistift	und	Gummi

So gehst du vor:

1. Stell dich an dein Fenster, auf deinen Balkon oder in deinen Garten. Notiere auf 
deinem	Protokollblatt	das	Datum	sowie	deinen	Namen	und	kreuze	an,	wo	du	dich	
befindest. Nun bist du bereit!

2. Schliesse die Augen und konzentriere dich auf die Vogelstimmen in deiner Umge-
bung.	Erkennst	du	eine	Stimme	wieder?	Kreuze	in	deinem	Protokollblatt	an:	Wo	
singt der Vogel, welcher Vogel singt, wann singt der Vogel.

3. Wiederhole das Vorgehen so oft du magst, mindestens aber je einmal zu jeder Ta-
geszeit	(am	frühen	Morgen,	am	Vormittag,	am	Mittag,	am	Nachmittag,	am	Abend,	
bei Dunkelheit). Je mehr du beobachtest, desto mehr kannst du über die Vögel er-
fahren. Zum Beispiel, wo und zu welcher Tageszeit die Vögel am häufigsten singen.

4. Notiere auf dem Arbeitsblatt (Aufgabe 6) alle Vogelarten, die du vor deinem Haus 
gehört hast. 

5. Zeige am Fenster, im Garten oder auf dem Balkon jemandem aus deiner Familie eine 
Vogelstimme, die du nun gelernt hast. 

Direktlink zum Vogelstmmen-Quiz

naturdehei.ch/spip.php?page=kinder

