
 
 
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 auf die Nase legen. Wenn alle Informationen zum 
Tier gegeben sind, wird auf drei gezählt. Dann dürfen alle 
zusammen die Lösung gemeinsam 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 muss Du noch ein bisschen nachforschen.  

Hier das Rätsel für Dich: 

 Ich bin etwa 34 cm groß. 
 Ich bin scheu und meide die Nähe von Menschen. 
 Es gibt 130 Arten von mir. 
 In Deutschland gibt es nur eine Art von mir. 
 Ich habe einen markanten und sehr auffälligen Ruf. Damit   
        verteidige ich mein Revier. 
 Man hört mich vor allem im Mai und Juni rufen. 
 Ich bin schiefergrau oder rostfarben. 
 Ich esse am liebsten Insekten: z. B. Schmetterlingsraupen,  
        Heuschrecken, Käfer und Libellen. 

 Manchmal esse ich auch die Eier von Singvögeln. 
 Ich lege in der Zeit von April bis Juli 9 bis 25 Eier. 
 Ich bin ein Vogel. 
 Meine Eier verteile ich auf die Nester anderer kleinerer Vögel. Ich brüte meine Eier 

nicht selbst aus und lasse die Arbeit lieber andere Vogeleltern (auch Wirtseltern 
genannt) übernehmen. 

 Ich lege jeweils nur ein Ei in ein Nest. 
 Das Ganze mache ich ganz schnell in wenigen Sekunden. 
 Mein Partner lenkt dabei die fremden Vogeleltern ab, damit die nichts von dem 

Einschmuggeln mitbekommen. 
 Meine Kinder schubsen die Kinder und Eier der Wirtseltern aus dem Nest. 
 Mein Vogelkind wird dann ganz alleine von den Wirtseltern gefüttert, versorgt und 

groß gezogen. 
 19 bis 24 Tage bleibt ein Vogelkind im Nest bis es alleine fliegen kann. 
 Als Zugvogel überwintere ich von September bis April in Afrika südlich des Äquators. 

Dafür muss ich sehr lange in der Luft fliegen, was mich viel Kraft kostet. 
 Mein lateinischer Name ist Cuculus canorus. 
 Mein Ruf hört sich etwa so an: „kuku“ oder auch „gu-kuh“. 

 

Wer bin ich? 

 

Viel Spaß und Grüße Eure GRÜNFINDERin Yvonne 

Die Lösung gibt es Morgen;). 


