
Die Beobachtung in den Ferien 

Jetzt habe ich eine Woche Ferien. Wir hatten 
gerade das Thema Vögel. Und endlich muss ich 
mich nicht mehr mit Schule beschäftigen. Da 
ich NAWIT mag, dachte ich das ich mich mal in 
meinem Garten um schaue welche Vögel so im 
Garten herumspazieren. Vielleicht niestet sogar 
ein Vogel bei uns. Ich habe eine kleine Rotbuche 
im Garten und nachgeschaut ob dort ein Nest ist. Und ja, dort ist 
eins aber eins aus dem letzten Jahr. Dort hat sonst eine Amsel 
gebrütet. Dann habe ich noch ein Nest  entdeckt, in einem 
Busch, das war aber auch leer. Dort sind jedes Jahr Amseln 
und das Nest sieht schon aus wie ein Thron.

Papa hat den Weg der zur Haustür führt sauber 
gemacht. Ein paar Meter weiter saßen zwei 
Bachstelzen und machten ein Riesen Tara. Die 
haben echt laut gezwitschert. Papa bemerkte, das 
dort in der Ecke des Holzunterstands ein Nest ist. 
Das gehört zu den Bachstelzen und ihren 
Nesthockern.

Am nächsten Tag ging ich 
zum Wasserschlauch, da 
schoss eine Singdrossel über mein Kopf rüber. Ich habe zur 
Rankenpflanze geschaut und ein Nest gesehen.

Ich habe es mir genau angesehen. In dem Nest sind fünf 
Eier, sie sind außergewöhnlich Blaue mit braunen Punkten. 



Ich finde die Eierschale schön, mir gefällt das Blau.

Ein Tag später, am Montag den 18.05, waren drei von 

fünf Singdrossel Jungen geschlüpft. Als ich am Mittag 
nach gesehen habe, war im vierten Ei, ein kleines 
Loch. Die Babydrossel hat von innen aus dem Ei mit 

dem Schnabel die Eierschale einwenig aufgepickt. 
Die Nesthocker der Bachstelze, sind vom Kopf bis runter 

zum Rücken, mit plüschigen 
Federn bedeckt. Die nennt 
man Daunenfedern, naja 

viele sind es nicht . Ich 
hoffe das die Vogelkinder 
in der Nacht nicht 
verunglücken! Der 
Marder und die Katze 
essen gerne 
Vogelbabys und 
davon gibt es hier 
viele.                                                                        

Am Dienstag, den 19.5 um 10:50 Uhr, bin ich 
rausgegangen, um zugucken ob der Marder, oder 

die Katze, sich ans Nest gewagt hat. Bei der Bachstelze sind 
alle noch im Nest. Als ich zum Singdrossel Nest ging, um 

zugucken, waren nicht drei Nesthocker drin sondern vier. 
Zum Glück hat sich der Marder, oder die Katze nicht 

bedient. Das vierte Junge ist dass 
was ganz oben liegt, auf allen 

anderen. Das erkennt man 
daran das die 
Daunenfedern noch nass 

und verklebt sind. Die 
Nesthocker haben alle noch 

nicht die Augen offen. Das ist 
normal. Denn zu Anfang haben sie 

weder die Federn an den Arm- und 
Handschwingen noch haben sie offene 

Augen.

Hier ist es besser zusehen 



                                                           

   Am Mittwoch, den 20.5, war das 5. Drosseljunge 
da. Aus den 5 Eiern sind jetzt 5 

Küken geworden. Das jüngste 
Küken ist das kleinste, 
nackteste und verklebteste, 
also das was neben dem 
Küken das ein offenen 
Schnabel hat liegt. Auch 
dieses hat keine offenen 
Augen. 

Die Bachstelzen haben ein wenig mehr Daunenfedern. 
Unter der Haut sieht man die Federn wachsen. 
                                                   

Ich habe sie ein Tag in Ruhe gelassen, damit sie nicht zu doll gestört  werden. 

                                                                            

Ein Tag später nach der Pause waren die Augen von den 
Bachstelzen Nesthockern ein  wenig offen, und gierig sind sie 

auch😊 . 

Bei den  Drosseljungen 
wachsen jetzt erkennbar 
die Federn, aus der Haut 
zur Arm- und 
Handschwinge, noch sind 
die Federn Blau.

    


                                   




Die Nesthocker der Drossel werden 
schnell sehr 
groß, aber die 
Augen sind 
immer noch 
geschlossen. 

Die Nesthocker der Bachstelze 
haben schon schwarz, weiße 
Flügel. 

 







                                                                   

Am 24.5 geschah was schreckliches mit den 
Bachstelzen, ein Nesthocker ist Tod.  
Wie ist es passiert?  
Keine Ahnung ich habe es meinen Nachbarn 
erzählt. Er hat sehr viel Erfahrung und Ahnung von 
Tieren. Denn er hat einen Jagdschein und kümmert 
sich um Tiere. Er meinte:„ Du musst es mit 
Handschuhen entfernen, sonst können die anderen 
Nesthocker krank werden.” Also holte ich es mit 
Handschuhen aus dem Nest. Das war schon irgendwie 
eklig. Aber ich tue den Nesthocker nur gutes. 
Bei den Drosseln wechselt das Gefieder von 

blau zu braun. Sonst ist alles Ok. 




24.5 Sonntag 



                                                         Die kleinen Vögel werden immer 
größer und schwere.Man sagt bei 5 Jungen Drosseln müssen die 
Eltern ca 2200 Insekten fangen und füttern. 

Auch die Bachstelzeneltern fliegen viel hin und her und holen ganz 
viele Insekten für ihre Kinder! 



Jetzt kann man auch gut sehen, 
dass sie die Augen auf haben. 
Vorher war es so, das die Vögel 
immer mit tschirpen und offenen 
Schnäbeln auf das Telefon 
beziehungsweise mich reagiert 
haben. Das ist jetzt vorbei. Die 

25.5.20



kleinen Bachstelzen 
scheinen ängstlicher zu 
sein als die Drosseln.


 

Die Federn werden 
immer besser sichtbar, 
von den Daunenfedern 
ist nur noch wenig zu 
sehen.


 








                                                          

                                                       

Die jungen Drosseln sitzen immer noch alle in 
ihrem Nest. Die sind echt gross!


                            






                         


Die erste  Bachstelze ist in die weite Welt gezogen. Vermutlich versteckt sie sich in 
der Nähe. Die drei Geschwister sind noch nicht ausgeflogen.                             

               


Die kleinen Drosseln bereiten immer mal wieder ihre Flügel aus, wenn sie stehen 
haben sie ganz schön lange Beine.








Die kleinen Bachstelzen sind schon sehr 
aufgeregt und scheu. Geht man an ihnen vorbei 
sind sie jetzt schnell in der hintersten Ecke. Ich 
glaube sie sind bereit auszufliegen









30.5.20



Die Drosseln 
sind so groß, 

dass sie nicht 
mehr ins Nest passen.


                                                           

Und zwei der kleinen Bachstelzen habe ich bei den Nachbarn im 
Garten wiedergesehen. Die  eine fliegt noch nicht so gut. Ihr Schwanz ist noch 
nicht ganz so lang wie bei ihren Eltern. Die andere konnte es schon ein wenig 
besser.




Die kleinen Drosseln sind echt gross und 
haben sehr wenig Platz im Nest. ( siehe 
Bild  ganz links )Bestimmt fliegen auch 
sie bald in die grosse weite Welt. In dem 
Bild in der Mitte kann man dem kleinen 
Vogel richtig in den Schnabel schauen. 
Das finde ich sehr spannend denn ich 
hätte nicht gedacht das es so aussieht!!! 
Mann sieht gut das es nicht wie bei uns 
eine grosse Speiseröhre gibt sondern nur 

ein kleines Loch. Irgendwie hatte ich mir 
das anders vorgestellt.





30.5.20



31.5.20

Nun ist auch der letzte Vogel aus dem Nest gekommen, und sitzt jetzt im Gras. Er 
versteckt sich in Büschen und Gräsern. Durch die dichten braunen Federn, ist er 
gut getarnt und schwer erkennbar. Jetzt ist das Nest  leer und ich hoffe das sie 
bald wieder kommen.





                                                               von


                                             


  Anabelle
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