
 
Deine GRÜNFINDER-Idee für den Tag 

Der Frühling ist da! 

Wenn Du jetzt in den Garten gehst oder durch den Park läufst, siehst Du die ersten grünen 
Blätter an den Bäumen und bunte Blumen auf der Wiese. Du hörst das Gezwitscher der 
Vögel, das Brummen der dicken Hummeln und das Summen der Bienen auf der Suche nach 
den ersten Blüten. Du fühlst die wärmenden Sonnenstrahlen auf Deiner Haut. Manchmal 
siehst Du sogar schon den einen oder anderen Schmetterling fröhlich durch die Luft flattern. 

In der Natur gibt es jetzt vieles zu entdecken und zu erforschen. Auf 
der Grünfinderseite möchten wir Dir Tipps und Anregungen geben, 
was Du alleine, mit Geschwistern oder mit Deinen Eltern zusammen 
unternehmen kannst. 

Vögel beobachten 

Vögel kannst Du im Frühling besonders gut 
beobachten. Sie fallen durch ihr lautes fröhliches 
Gezwitscher auf. Jede Vogelart hat ihren eigenen 
Gesang. Wenn Du genau hinhörst, kannst Du 
vielleicht verschiedene Vogelstimmen 
unterscheiden. Kannst du die Vögel in den Bäumen 
entdecken? Das ist im Frühling einfacher, weil die 
Bäume noch nicht so viele Blätter haben. Wenn Du 

ein Fernglas besitzt, kannst Du sie noch genauer anschauen. Wie viele unterschiedliche 
Vogelstimmen kannst Du hören? Wie viele unterschiedliche Vögel kannst Du sehen? 

Vielleicht kannst Du die Vögel sogar beim Nestbau beobachten. 
Sie tragen dann in ihrem Schnabel kleine Zweige, Gras, Moos 
oder sogar Hunde- oder Katzenhaare, um damit ihr Nest 
auszupolstern. Hast Du schon einmal ein Vogelnest aus der 
Nähe gesehen? 

 

 

Vielleicht hast Du Lust, ein eigenes Nest zu bauen. Suche Dir 
dafür ein gutes Versteck im Garten, damit Dein Nest nicht so 
schnell entdeckt wird. Das ist auch für einen Vogel sehr wichtig. 
Er muss einen sicheren Platz finden, damit seine Eier nicht von 
Eichhörnchen oder räuberischen Vögeln gefressen werden. 

Wie gut Du Dein Nest versteckt hast, kannst Du überprüfen, 
indem Du Deine Geschwister oder Eltern auf die Suche schickst. 

Möchtest Du Dein Nest wie ein Vogel mit einem „Schnabel“ bauen, 
so nimm‘ Dir zum Sammeln des Nistmaterials und zum Gestalten 
des Nestes eine Grillzange oder 2 Stöcke, die Du Dir vorher im 
Garten gesucht hast. 

Viel Spaß beim Beobachten, Basteln und Entdecken wünscht Dir   

Deine GRÜNFINDERin Antje 


