
Vogel-Rallye 
im Vogelpark Steinen
➊  Der Turmfalke ist in Deutschland »Vogel des  

Jahres 2007«. Er kann in der Natur nur solche 
Beutetiere überwinden, die kleiner sind, als er selbst.  
Schau die Turmfalken in der Falknerei aus der Nähe an. 
Welche Tiere kann er jagen? 

	  ente       Stadttaube   Maus
	  Spatz   eichhörnchen

Häufig werden die Tauben in den Städten zur Plage,  
weil ihr  ätzender Kot die Gebäude verschmutzt 
und beschädigt. Wären Turmfalken kräftig genug, 
bei der Taubenbekämpfung zu helfen?

 ja   nein

2 Punkte

1 Punkt

Afrikanischer Nimmersatt

➋  Welche Vogelgruppe im Park hat die längsten Schnäbel?
	  Schwäne   Kiebitze   Kormoran 
  adler   Störche

Welcher afrikanische Vertreter hat dabei 
den allerlängsten Schnabel?

 Marabu   Nimmersatt

1 Punkt

1 Punkt

➌  Hat ein australischer Emu Flügel? 

	  ja   nein

  Wieviel wiegt er wohl?  (zum Vergleich wiegt ein 
großer einheimischer Höckerschwan etwa 20 kg)   

	  20 kg   40 kg   60 kg
2 Punkte

1 Punkt



➍  Welche Art Nistplatz braucht ein Wellensittich-Paar  
zum Brüten?

	  offenes Strohnest   Nisthöhle 
  Bodenmulde

  Welche Vögel im Sittichfreiflug-Gehege nutzen die gleichen 
Nistplätze wie der Wellensittich?

	  Schopftaube   Nymphensittich 

➎  Bei der Ara-Voliere und auch bei anderen Papageien sind 
 die Holzbalken mit anderem Material verkleidet. 
Was könnte das für einen Grund haben? 

	  es sieht schöner aus
	  Holz wird sonst zernagt
	  es ist besser gepolstert 

2 Punkte

1 Punkt

1 Punkt

➏  Die großen Eulenarten wie Uhu und Schnee-Eule 
sieht man  auch tagsüber. Käuze entdeckt man  
meist nicht. Wo halten sie sich wohl tagsüber auf?

  In der Nisthöhle 

  Hinter Blättern  
  In löchern im Boden

2 Punkte

1 Punkt

➐  Im Vogelpark lebt auch der »Lachende Hans« 
 aus Australien. Welcher einheimische Vogel, 
der z.B. auch an den Flüssen im Schwarzwald Fische fängt, 
hat eine ähnliche Körperform und ist nahe verwandt?

	  Wasseramsel   eisvogel   
  Haubentauchern



Rallye-Teilnehmer
Name / Team-Name:

Wir gehören dazu:
Treffpunkt nach

Uhrzeit:
Rallye-Ende:

Rallye-auswertung

Name / Team-Name:

Rallye-Sieger ist:

Erreichte Punktzahl:
(max. erreichbare Punkte = 20)

➑  Was machen Kormorane im Wasser?

	  Sich abkühlen   Sich waschen
	   Fische fangen

➒  Flamingos können nur dann rosa Federn bilden, 
wenn sie mit bestimmten winzig kleinen Lebewesen 
(Mikro-Organismen) in ihrer Nahrung die nötigen 
Farbstoffe aufgenommen haben. Wieso kommen sie  
während Frostperioden nicht an dieses Futter heran?

	    Die Mikro-organismen verstecken sich im Schlamm
	  Das Wasser ist von einer eisschicht überzogen

2 Punkte

2 Punkte

1 Punkt

➓  Wenn Turakos auffliegen, leuchten  ihre farbigen Unterflügel. Beobachte 
in den Volieren oder im Tropenhaus, welche Farbe unter den Flügeln zum 
 Vorschein kommt?

	  blau   gelb    rot


