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Die Störche sind zurück!
Störche gehören zu den bekanntesten Zugvögeln. Schon Ende August fliegen sie nach
Afrika und legen dabei mehr als 10.000 Kilometer zurück. Im April
kommen sie zurück und ziehen in großen Reisig-Nestern ihre Jungen
auf. Sie nutzen Hausdächer gerne als Wohnort.
Weißstörche sind Gewohnheitstiere: Sie fliegen jedes Jahr
denselben Weg in den Süden und wieder zurück und beziehen im
Frühling am liebsten das Nest vom Vorjahr. Deshalb gehören
Weißstörche inzwischen zu den am besten erforschten Zugvögeln.
Wir können sogar mit ihnen auf Reisen gehen: Einige Störche tragen kleine Mini-Sender,
mit denen Vogelforscher ihre Flüge verfolgen. Dabei haben sie herausgefunden, dass die
Störche zwei unterschiedliche Flugrouten benutzen. Die
sogenannten "Westzieher" fliegen nach Südwesten über
Belgien, Frankreich und Spanien. Manche von ihnen bleiben im
Winter in Spanien, andere ziehen weiter nach Afrika. Die
"Ostzieher" nehmen die Route nach Osten, über Polen,
Rumänien, Bulgarien, die Türkei und Israel. Sie überwintern südlich der Wüste Sahara.
Auf direktem Wege nach Afrika fliegt keiner von ihnen, denn zwischen Europa und Afrika
liegt das Mittelmeer. Störche sind Segelflieger. Um Energie zu sparen, nutzen sie beim
Fliegen warme, aufsteigende Winde. Über dem Meer fehlen diese Aufwinde. Deshalb
meiden die Störche große, offene Gewässer.
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Der Weg der Störche ist weit und auf der Strecke lauern große Gefahren: Schlecht
gesicherte Strommasten, an denen die Vögel einen tödlichen Stromschlag bekommen
können. Wilderer, die Jagd auf die Vögel machen. Oder
ausgetrocknete Rastplätze, an denen die Störche keine
Nahrung

mehr

finden

können.

Wissenschaftler

und

Tierschützer aus verschiedenen Ländern setzen sich schon
lange dafür ein, die Wege für die Störche sicherer zu
machen. Mit Erfolg: Ihre Bemühungen haben dazu geführt, dass die Weißstörche in
Europa wieder zahlreicher werden.
Weißstörche sind Kulturfolger - sie halten sich gerne in der
Nähe von Menschen auf. Ihr großes Nest bauen sie auf
Dächern auf, zum Beispiel auf Scheunen, Kirchen und
Wohnhäusern. Wenn die Landwirte ihre Felder pflügen,
suchen die Vögel in den Pflugrinnen nach Insekten und Regenwürmern. In Feuchtgebieten
jagen sie außerdem nach Fröschen, Kröten, Fischen und jungen Ringelnattern. Besonders
beliebt bei den Störchen sind Dörfer mit genügend Äckern und Feuchtwiesen in der Nähe,
so dass der Weg zur Nahrung nicht weit ist.
Wenn die Störche im Frühjahr zurückkehren, treffen sich am Horst häufig die Partner
vom Vorjahr wieder - und bleiben zusammen. Im April legt das
Weibchen zwei bis sieben Eier, aus denen nach drei Wochen die
Jungen schlüpfen. Die haben dann bis August Zeit, groß und
stark zu werden und das Fliegen zu lernen, denn schon in ihrem
ersten Lebensjahr gehen die Jungstörche mit ihren Eltern auf
Reisen. 1600 Gramm Nahrung pro Tag braucht so ein kleiner Vielfraß zum Wachsen - das
sind fast 40 Mäuse!
Quelle: https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/tiere/voegel/stoerche.html

Video-Tipp: Wo klappert der Storch?
In dieser Reportage für Kinder erfährst zu mehr über
Störche: Auf den Dächern von Rühstädt wimmelt es nur so
von Störchen. Eine bessere Gelegenheit, alles über den
Storch herauszufinden, gibt es nicht! Tierreporterin Anna klettert hoch hinaus und darf
sich sogar kleine Storchen-Babys in ihren Nestern anschauen.
Hier ist der Link: https://www.youtube.com/watch?v=OqzruLzvKYg
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Rätsel-Ecke: Was weißt du über den Weißstorch?
Trage die richtigen Lösungswörter ein. Dabei ist ä = ae, ö = oe und ü = ue. Die richtige
Lösung findest du am Ende des Newsletters. Viel Spaß dabei!

erstellt mit Kreuzworträtsel Generator: https://www.schulraetsel.de/

Tipp: NAJU-Projekt „Ein Storch auf Reisen"
Der Storchenkoffer - ein Spiel für Reiselustige ab 9 Jahren
Er verbringt jedes Jahr hunderte von Stunden in der Luft und legt tausende von
Kilometern zurück – Abgase erzeugt er aber keine. Er reist durch bis zu 16 Länder, und
das zweimal im Jahr. Einen Reisepass braucht er trotzdem nicht: der Weißstorch.
Begleite die Reise der Störche Arthur und Peter. Über welche Länder fliegen Störche
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eigentlich auf ihrer Reise? Wo machen sie längere Verschnaufpausen? Und wie viele
Wochen sind sie unterwegs? Antworten auf diese Fragen erhalten große und kleine
Storchenfreund*innen auf der Website https://www.storchenreise.de/
Dort könnt ihr die Reise der Störche Arthur und Peter
begleiten, die die NAJU im Sommer 2014 mit jeweils
einem kleinen GPS-Sender auf dem Rücken ausgestattet
hat. Die Website richtet sich an Kinder und Erwachsene
und bietet spannend aufbereitete Informationen rund
um den Storch und zu den Ländern, die er bereist.
Interessierte Lehrer*innen, Erzieher*innen und Gruppenleiter*innen finden dort die
Ausleihstationen der Koffer und können auf Wunsch einen Fluglotsen oder eine Fluglotsin
buchen – eine ausgebildete Fachkraft, die mit dem Koffer an Schulen oder
außerschulische Einrichtungen kommt, um das Spiel mit Schulklassen oder Kindergruppen
durchzuführen.

Buch - Tipp: Was macht der Storch im Winter?
Eine Geschichte mit Sachinformationen über die Reise der Störche.
Bevor der Winter kommt, reisen die Störche in den warmen Süden.
Wie finden sie den Weg nach Afrika und machen sie unterwegs auch
Pausen? Begleite den Jungstorch Anton auf seiner langen Reise nach
Afrika! Dabei kannst du so einiges über die beeindruckenden
Zugvögel erfahren.
Lesealter:

6 bis 12 Jahre
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