
© 2012 ZVS/BirdLife Zürich und Rucksackschule   www.handbuch-vogelexkursionen.ch 
 

29 Merkmal-Rätsel 
 
Mit Hilfe eines Bestimmungsbuchs und wenigen Informationen zum Tier kann man 
auch selber Rätsel produzieren. 
 
Eichelhäher 
Ich bin ein etwas taubengrosser Vogel und bräunlich gefärbt. Was bei mir auffällt, sind die 
blauen Schmuckfedern an meinem Flügel. Zudem sieht man bei mir beim Wegfliegen den 
weissen Bürzel, das ist ein weisses Feld am Beginn meines Schwanzes. Mein auffälliges 
Krächzen im Wald hast du sicher auch schon gehört. Ich fresse gerne Eicheln und andere 
Früchte des Waldes, was mir auch meinen Namen gegeben hat. 
 
Buntspecht oder Specht 
Ich kann sehr gut an einem Baumstamm entlang hochklettern, meine Zehen sind besonders 
ausgerichtet. Zudem habe ich einen Stützschwanz mit verstärkten Federn, damit ich besser 
balancieren kann. Mich erkennt man vor allem an meinem Hämmern an Bäumen. Ich suche 
dabei nach Insekten in der Rinde und in den Stämmen oder zimmere dabei gerade meine 
Wohnhöhle im Baum. Mein Flug ist wellenförmig. Ich bin schwarz-weiss gefärbt, das 
Männchen hat Rot am Kopf. 
 
Graureiher 
Ich habe lange Füsse und schreite so gemächlich dem Gewässer entlang oder übers Feld. 
Oft kann ich bei meiner Jagd stundenlang am selben Ort stehen und auf meine Beute 
warten. Wenn ich aber etwas entdecke, kann ich sehr schnell sein. Ich fresse sehr gerne 
Fische, aber auch Mäuse und viele andere Tiere. Ich habe ein graues Gefieder mit viel 
Weiss dazwischen. Manchmal hört man mein heiseres Krächzen, wenn ich zum Beispiel 
irgendwohin fliege.  
 
Blässhuhn 
Ich lebe auf Seen und anderen Gewässern. Mein heiseres Krächzen, auch mit lustigen Tick-
Rufen ist sehr auffällig. Ich bin ausser an meiner Schnabelregion ganz schwarz. Mein Füsse 
haben kleine Lappen, die von den Zehen abstehen. Ich kann sehr gut schwimmen, aber 
auch tauchen. Ich hole meine Lieblingsnahrung – Algen und Wasserpflanzen – an die 
Oberfläche, wo ich sie verzehre. Mein Nest ist aus Schilf und anderen Materialien gebaut 
und schwimmt teilweise sogar. 
 
Mögliche Nachmieter von Spechten in den alten Höhlen: 
 
Spinne 
Ich bin klein und schwarz – und habe 8 Beine. Ich bin recht gefrässig und jage sehr gerne 
Insekten. Wenn ich etwas erbeutet habe, wickle ich das gefangene Tier ein und sauge es 
aus. Ich baue auch Netze – um fliegende Insekten zu fangen. So halte ich mich sehr gerne 
auch in Höhlen auf, kann hier mein Netz spannen. 
 
Siebenschläfer 
Ich bin ein graues Felltier, das sehr gut klettert. Die meisten von euch haben mich noch nie 
gesehen, da ich vor allem in der Nacht unterwegs bin. Dabei schlafe ich tagsüber in leeren 
Spechthöhlen und anderen Hohlräumen. Auch in Häusern im Estrich komme ich manchmal 
vor. Gerade für die kalten Wintermonate brauche ich gute Höhlen, wo ich meinen 
Winterschlaf mache. Dabei verbringe ich bis zu sieben Monate in meiner Winterwohnung. Ich 
fresse alles mögliche, von Beeren über Tiere und Früchte.  
 
Weitere Arten wären noch: Wespe, Bienen, Kleiber, Hohltaube, Fledermaus, Dohle, 
Kohlmeise, etc. Siehe auch Aktion Spechtbaum von Pro Natura (Literaturliste). 


