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Die 12 Gartenvögel machen es dir nicht leicht. Ohne 
weiteres wollen sie dir ihren Namen nicht verraten. Bist 
du ein echter Vogeldetektiv und weißt dennoch, wer hier 
gemeint ist?

Wegen meines Namens denken manche, dass ich gerne lese. Das 
stimmt aber nicht. In meinem Namen kommt ein Baum vor. Seine harten 
Früchte fresse ich sehr gerne!  

Ich bin der beste Flieger unter den Gartenvögeln. Ich kann sogar 
fliegen und gleichzeig schlafen! In Mauerritzen brüte ich. Im Winter bin 
ich in Afrika. 

Rot ist meine Lieblingsfarbe. Von euren Hausdächern singe ich mein 
Lied. Man erkennt mich an meinem farbigen Schwanz. 

Im Winter  werdet ihr mich vergeblich in Bayern suchen. Da sogar mei-
ne Füße weiß sind dachte man früher, dass ich im Mehl gelandet bin. 
Das ist aber nur ein Märchen. 

Mein Spitzname ist „Spatz“! Ich habe zwar auch einen richtigen Namen, 
den kennt aber nicht jeder. 

Wie der Buchfink habe auch ich einen kräftigen Schnabel, um Kör-
ner zu knacken. In meinem Namen steckt noch eine Farbe drin. 

Vogeldetektive
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Im Winter mag ich gern Knödel, aber bitte ohne Soße! Ich brüte in 
Baumhöhlen und Nistkästen. In meinem Namen kommt auch eine  
Farbe vor. 

Im Lied „Alle Vögel sind schon da“ werde ich als letztes genannt.  
Ich bin der  unter den Vögeln, da ich auch die Stimmen 
der anderen nachmachen kann. 

Nein, liebe Detektive, ich bin kein Dieb! Ich bin so groß wie eine Krähe, 
mein Name ist aber recht kurz. Mein Schwanz ist so lang wie mein 
Körper. 

Ich hüpfe durch die Wiese, bin aber kein Hase. Die Männchen von uns 
sind schwarz, die Weibchen braun. Regenwürmer müssen sich vor 
mir in Acht nehmen. 

Ich sehe erst mal rot, wenn ich auf die Kehle eines Verwandten 
schaue. Ich bin klein und wohne in der Hecke. 

Mein Kopf ist oben ganz schwarz. Mein Name hat nichts mit Gemüse 
zu tun. Ich esse nämlich lieber Insekten und Samen als Kohlrabi. Auf 
dem gelben Bauch habe ich einen schwarzen Strich. 


