
Wer wohnt denn hier?   
Vögel in Zwillbrock   

Für seine Vogelwelt ist Zwillbrock sehr bekannt! 
Auf der Internetseite der Biologischen Station 
Zwillbrock findet ihr einen Audioguide. Dort 
stellen wir euch den Lebensraum verschiedener 
Vögel vor:

www.bszwillbrock.de/de/audioguide

NR. 6: „Flamingos - rosa Flamingos in 
Zwillbrock“

NR. 7: „Lachmöwen - unüberhörbar im 
Zwillbrocker Venn“

NR. 9: „Der große Brachvogel – 
Vennetüte aus dem Moor“

NR. 14: „Steinkauz – Zuhause
 in der Obstwiese“

NR. 22: „Schwarzspecht – 
Nachmieter gesucht“

Hi, ich bin Frida Flamingo! Schön, dass ihr mitforscht. Dafür braucht ihr:
● Stifte und Papier● Evtl. einen Fotoapparatoder eine Handykamera● Eine Bestimmungshilfe● Gute Ohren und AugenWer lebt bei euch vor der Haustür oder im Garten?

Am Lachmövensee © C. Rückriem BSZ

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an:familie-forscht@bszwillbrock.de

Wenn ihr euch die kurzen Geschichten angehört habt, seht ihr 
das Zwillbrocker Venn beim nächsten Besuch bestimmt mit ganz 
anderen Augen! Aber ihr müsst gar nicht weit weg fahren. 

Auch bei euch vor der Haustür oder im Garten fliegt und 
zwitschert es.  Gerade zu dieser Jahreszeit könnt ihr vor Ort 
spannendes über die heimische Vogelwelt entdecken. 

Findet heraus:                         
Welche Vögel leben in eurer direkten                       

 Nachbarschaft!                           

Info: Eine Person, die sich in der Welt der Vögel richtig gut 
auskennt und sich wissenschaftlich mit der Vogelkunde 
beschäftigt, nennt man Ornithologe bzw. Ornithologin! 



Wer wohnt denn hier?   
Vögel in der Nachbarschaft

Mein Tipp:
Bleibt ganz ruhig sitzen und schaut auch mal zu verschiedenen Tageszeiten... Es gibt Frühaufsteher und Langschläfer!

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an:familie-forscht@bszwillbrock.de

10 häufige Gartenvögel,
die bestimmt auch in eurer 

Nachbarschaft leben.

Blaumeise 

Kohlmeise 

Star 

Amsel 

Rotkehlchen Buchfink 

Feldsperling Haussperling 

Türkentaube Ringeltaube 
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Wer wohnt denn hier?   
Vögel in der Nachbarschaft

Für Fortgeschrittene: 
Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende findet
die  „Stunde der Gartenvögel“  statt. Das ist           
eine bundesweite Vogel-zähl-Aktion des  NABU. 
Macht doch auch mit! Wenn viele sich regelmäßig 
beteiligen, bekommt man einen guten Überblick 
über die Entwicklung der Vogelbestände. 
Veränderungen können so festgestellt werden und 
über Probleme beraten werden. Dann können die 
Menschen zusammen mit den Politikern geeignete 
Schutzmaßnahmen beschließen.

Braucht ihr Tipps für einen vogelfreundlichen Garten? Diese und viel mehr findet ihr bei uns:
www.bszwillbrock.de/de/biologische-vielfalt/ naturschutz-tipps

Mehr Informationen unter:
www.bszwillbrock.de/de/familie-
forscht

Bildungswerk der Biologischen 
Station Zwillbrock e.V.
Email: bildungswerk@bszwillbrock.de
Tel. 02564/98600 
Fax: 02564/986029
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Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an:familie-forscht@bszwillbrock.de

Ich habe diese Vögel entdeckt:

● ___________________________

● ___________________________

● ___________________________

● ___________________________

● ___________________________

● ___________________________
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