
Was ist das?
Die NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. organisiert jedes Jahr am zweiten Mai-Wochenende (13. -16.  Mai
2021) eine Vogel-Zähl-Aktion, genannt „Stunde der Gartenvögel“. Die Grundidee ist es, die Menschen wieder der
Natur und ihren Geräuschen in dem Fall das Singen der Vögel, näher zu bringen. Es geht vor allem darum die
Vögel in unserer Umgebung kennen zu lernen, sie vor möglichen Gefahren zu schützen und ihnen einen möglichen
Lebensraum in unserem Garten zu bieten. Mit dieser Zählaktion will die NABU herausfinden, ob ihre Befürchtungen
den Tatsachen entsprechen, dass Menschen sich der Natur entfremden. 

Du willst Vögel im eigenen Garten beobachten, der Natur wieder näher kommen, bei einer
bundesweiten Aktion teilnehmen und tolle Preise gewinnen? Dann ist die "Stunde der Gartenvögel"
genau richtig für dich! 

Stunde der Gartenvögel

Erfahre mehr unter www.ifak-kindermedien.de ifak.hdm

Quellenangaben und weitere Informationen:
NABU (2021): Stunde der Gartenvögel
Pixabay (2017): Natur - Vogel

Vogelzählung der NABU vom 13. - 16. Mai 2021

Setze dich in deinen Garten oder Park und zähle eine Stunde lang
alle Vögel die zu siehst. Notiere die höchste Anzahl, die du zu
einem Zeitpunkt siehst, so wird vermieden das hin und her
flatternde Vögel doppelt gezählt werden. 

So funktioniert die Teilnahme

Was passiert mit den Daten?
Nach Abschluss der Zählung überträgst du deine aufgenommenen Daten einfach in das Online-Formular. Mit
Glück kannst du hier einige Preise gewinnen. Die Daten von allen Zählenden werden live erfasst und sind für alle
öffentlich auf der Ergebnisseite der „Stunde der Gartenvögel“ zugänglich. Ein Auflistung der Vögel zeigt deren
Häufigkeit in den heimischen Gärten und auch die Seltenheit einiger Arten - um die sich mehr gekümmert werden
muss. 

Wie erkenne ich die Vögel?
Hierzu kannst du die Zählhilfe auf der Homepage der NABU nutzen,
welcher die häufigsten Gartenvögel abbildet, oder du nimmst die
NABU-App zur Hilfe, in der sich auch Beobachtungs-Listen anlegen
lassen.

Frühlingsideen
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