
 
 
Deine GRÜNFINDER-Idee für den Tag 

Die GRÜNFINDER-Kinder lieben Rätsel. In den GRÜNFINDER-Gruppen machen wir gerne 
Nasenrätsel. Es werden viele Informationen zu einem Tier gegeben. Wer die Lösung weiß, 
darf seinen Finger an die Nase legen. Wenn alle Informationen zum Tier gegeben sind, wird 
auf drei gezählt. Dann dürfen alle zusammen die Lösung sagen. 
Falls Ihr mehrere Personen Zuhause seid, könnt Ihr es als Gruppen-
Nasenrätsel lösen, sonst einfach als normales Rätsel.  

Das Rätsel ist ziemlich kniffelig und man braucht ein detektivisches 
Geschick, es zu lösen. Vielleicht musst Du noch ein bisschen 
nachforschen.  

 

Hier das Rätsel für Dich: 

Ich bin ein Singvogel. Auf Lateinisch nennen sie mich 
Erithacus rubecula. Nur 18 Gramm wiege ich. Das ist etwas 
schwerer als ein Lutschbonbon. Meine Körpergröße mit 14 cm 
ist zwar kleiner als ein Tennisball, aber fast genauso kugelig.  

Man sieht mich, außer auf Island, in ganz Europa. Obwohl 
dichte Wälder mein ursprünglicher Lebensraum sind, findest 
Du mich in Deutschland vor allem in Parks, Friedhöfen und 
Gärten. Wenn Ihr auch einige schöne Sträucher in Eurem 
Garten habt, kann ich euch jeden Tag besuchen.  

Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten, kleinen 
Spinnen und Würmern. Im Winter, wenn ich nicht genügend kleine Insekten und Larven zum 
Fressen finden kann, besuche ich gerne Futterhäuschen in Eurem Garten und fresse dort 
kleine Sämereien und Haferflocken.  

Ich baue mein Nest in dichter Vegetation nahe am Boden, in Hecken und hin und wieder auch 
mal in Bäumen mit Efeubewuchs. Mein Weibchen legt das Nest meist in einer schalenförmigen 
Vertiefung am Boden an. Manchmal benutze ich auch Töpfe, Gießkannen oder alte Schuhe 
als Nest. Ich dekoriere es dann sorgfältig mit Moos, Blättern, Haaren und Federn. Es dauert 
etwa vier bis fünf Tage, bis mein Weibchen das Nest fertig gebaut hat. Dann legt es 5 bis 7 
beige-farbige, rötlich gefleckte Eier, die in der Größe einer Himbeere sind. Während es die 
Eier 14 Tage lang allein bebrütet, wird es von meinem Männchen mit Nahrung versorgt. Die 
Nestlings-Zeit, d.h. die Zeit, in der die Jungen das Nest nicht verlassen, dauert 12 bis 15 Tage. 
Nach dieser Zeit können die Jungen fliegen. Wenn sie das erste Jahr überstehen, können sie 
drei bis vier Jahre alt werden. 

Ich bin Menschen gegenüber oft sehr zutraulich. Bis auf einen Meter Abstand traue ich mich 
auch an völlig fremde Menschen heran. Untereinander sind wir aber manchmal richtig 
streitsüchtig und aggressiv. Vor allem wenn es um unser Revier geht. 

Ich bin ein echter Frühaufsteher. Meinen Gesang hört man schon etwa eine Stunde vor 
Sonnenaufgang. Abends, wenn viele andere Vögel schon schlafen, setze ich mich hoch oben 
auf eine Baumspitze und singe immer noch. Mein Gesang ertönt im Sommer wie im Winter. 
Nur bei großer Kälte, Schnee und Eis singe ich nicht. Ehrlich gesagt, obwohl ich so klein bin, 
habe ich eine ziemlich laute Stimme. 



 
 
Ich muss immer gut aufpassen, dass ich keiner Katze, Greifvögeln oder Eulen begegne. Auch 
Krähen, Mäuse, Ratten, Dachse, Eichhörnchen und Füchse zählen zu meinen Feinden. 

Ich möchte Dir nun noch einige spannende Unterschiede zwischen mir und dem Menschen 
verraten:  
Mein Herz schlagt 600 Mal pro Minute, das ist fast um das 10 fache schneller als beim 
Menschen. Während beim Menschen die Körpertemperatur etwa 37 °C beträgt, liegt meine 
mit 44,6 °C fast 7 °C höher. Ich kann mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 km/h 
fliegen. Das ist etwas langsamer als die Geschwindigkeit des schnellsten Mannes der Welt 
(37,58 km/h).  

Ich bin auch ein richtig guter Hüpfer. In kleinen Sprüngen bewege ich mich geschickt am Boden 
vorwärts oder hüpfe sehr gerne auf Bäumen von Ast zu Ast. 
 

Trotz meiner dünnen Beine, meines dünnen Insektenfresser-Schnabels und meines 
unauffälligen rundlichen Körpers, bin ich kaum zu übersehen. Mit meinem orange-roten 
Kehlchen bin ich einfach unverwechselbar und vielleicht für viele der hübscheste Vogel der 
Welt. 

Wer bin Ich? 
 
Viel Spaß Deine GRÜNFINDERin Tugba 

Die Lösung gibt es Morgen;). 


