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Balkonvögel «dehei»
Wie gut kennst du die Vögel bei dir zuhause?
Hast du dich schon mal gefragt, wie der schwarze Vogel heisst, der am Abend auf dem 
Haus gegenüber singt? Oder wer gerade das Vogelhäuschen im Nachbargarten bezo-
gen hat?  In der ersten Lektion der Lerneinheit «Balkonvögel» dreht sich alles um die 13 
häufigsten Vogelarten, die du von deinem Balkon, deinem Fenster oder deinem Garten 
aus beobachten kannst. Schärfe dein Auge und finde heraus, welche Vogelarten jetzt 
im Frühling bei dir zuhause zu entdecken sind.

In der Lektion 1 lernst du:
•	 die	Vogelarten	rund	um	dein	Zuhause	zu	entdecken	und	zu	beobachten.

•	 die	13	häufigsten	Balkonvögel	rund	um	dein	Zuhause	zu	bestimmen.

•	 wie	ein	Forscher	/	eine	Forscherin	genau	zu	beobachten	und	zu	protokollieren.

Anleitung

1. Beobachtungsauftrag
Du brauchst:

•	 Ein	gutes	Auge	und	etwas	Geduld

•	 Das	ausgedruckte	Protokollblatt	Vogelbeobachtung

•	 Eine	(Stopp)uhr

•	 Einen	Stift

•	 Einen	Feldstecher	(falls	vorhanden)

So gehst du vor:

1.	 Drucke	das	Protokollblatt	aus	und	notiere	darauf	das	aktuelle	Datum	sowie	die	Uhr-
zeit und kreuze deinen Beobachtungsort an.

2.	 Stell	dich	an	deinen	Beobachtungsort	(Fenster,	Balkon,	Garten)	und	beobachte	wäh-
rend	10	Minuten	deine	Umgebung.	Kannst	du	irgendwo	Vögel	entdecken?	Notiere	
alle	deine	Beobachtungen	auf	dem	Protokollblatt.	

  Ò Wiederhole dieses Vorgehen so oft du magst, mindestens aber je einmal am 
Morgen, Mittag und Abend. Je häufiger du beobachtest, desto mehr wirst du über 
die	Vögel	vor	deinem	Zuhause	herausfinden.

	Auf	der	nächsten	Seite	findest	du	ein	Beispiel,	wie	dein	Protokollblatt	aussehen	könnte.
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2. Lerne die 13 häufigsten Balkonvögel kennen! 
Du brauchst:

•	 Das	ausgedruckte	Arbeitsblatt	Aussehen	Balkonvögel

•	 Einen	Stift

•	 Bleistift	und	Gummi

•	 Farbstifte

So gehst du vor:

1.	 Drucke	das	Arbeitsblatt	Aussehen	Balkonvögel	aus.

2. Arbeite den Aufträgen 1-6 entlang.

3. Werde Balkonvogel-Profi mit dem Biofotoquiz!
Du brauchst:

•	 ein	internetfähiges	Gerät	(Computer,	Smartphone	oder	Tablet)

So gehst du vor:

1. Gehe auf die Internetseite www.biofotoquiz.ch und gib im Suchfeld das Wort  
«Balkonvögel»	ein.	Dort	findest	du	vier	verschiedene	Quizarten	zu	den	13	häufigsten	
Balkonvögeln.	Je	mehr	mehr	Punkte	zu	holen	sind,	desto	schwieriger	das	Quiz.	

	 	Du	findest	den	direkten	Link	zum	Balkonvogel-Quiz	auch	auf	unserer	Website	 
www.naturdehei.ch,	dort	wo	du	auch	diese	Unterlagen	gefunden	hast.	

 Tipp: Bis du alle 13 Arten kennst, kannst du dein Arbeitsblatt zur Hilfe nehmen.  
Viel Spass dabei!

  Tipp: Auf www.biofotoquiz.ch kannst du noch viele weitere Vogelarten, sowie  
andere	Tier	-und	Pflanzenarten	kennenlernen!

Direktlink zum  
Balkönvögel-Quiz

https://biofotoquiz.ch/series/quiz/domain/user/id/5141
http://www.naturdehei.ch
https://biofotoquiz.ch/domain/list

