
 
 
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 gemeinsam 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. 

Das Rätsel 

Wir heißen Ciconiidae und gehören zur Klasse der Vögel. Wir werden 60-140 cm groß, 1-8 Kg 

schwer und ca. 20-30 Jahre alt. Wir haben ein weiß-schwarzes Federkleid, besitzen lange 

Hälse und Beine, große Flügel von bis zu einem Meter Länge und einen kräftigen und 

langgestreckten Schnabel, der meist rot gefärbt ist. 

Durch lautes Geklapper unserer Schnäbel unterhalten wir uns. 

Wir sind gemeinhin als Zugvögel bekannt. Wenn wir aus unseren Winterquartieren in Afrika 

zurückkommen, lassen wir uns in der Nähe von Dörfern und Kleinstädten nieder. Auf vielen 

Kirchtürmen, Hausdächern und auf Schornsteinen sind unsere Nester, die bis zu einem Meter 

groß sein können, schon von weitem zu sehen. 

Wir halten uns am liebsten in unmittelbarer Nähe von Gewässern, wie etwa an Seen, Flüssen 

und Sümpfen auf. Wir sind tagaktive Räuber und Fleischfresser. Wir ernähren uns von 

Fischen, Krebsen, Fröschen, Kaulquappen, Schnecken, Echsen, Schlangen und großen 

Insekten. 

Wir leben in Afrika, Europa, Asien, Südamerika und Australien. 

Diejenigen von uns, die in Europa leben, verlassen mit Beginn des Herbstes ihre Brutgebiete 

und verbringen die kalte Jahreszeit in südlicheren Gebieten. Oft fliegen wir dafür ungefähr 20 

000 Kilometer, bis wir in Afrika sind. Zum Glück sind wir vom Aussterben nicht bedroht. 

Wer sind wir? 

Viel Spaß beim Raten, Deine GRÜNFINDERin Doro 

Morgen kommt die Lösung;) 


