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DECK MIR DEN TISCH!

Fruchttragende Gehölze sind im Herbst und Winter eine der Haupt-
nahrungsquellen für Stare und viele andere „Piepmätze“. Sie bilden 
im Sommerhalbjahr ihre reichhaltigen Fruchtstände aus, die mit
viel Vitamin C und Mineralien auch für uns Menschen wertvoll 

sind. Die Vogelbeere zum Beispiel ernährt bis zu 63 Vogelarten, der eingrif-
felige Weißdorn bis zu 32. 

Diese Beerengehölze eignen sich für den Speisentisch der Stare 

und anderer Vögel: 

WANN SOLLTEN SIE PFLANZEN? 

Die ideale Pflanzzeit ist eigentlich im Herbst, denn so kann die Pflanze 
Feinwurzeln über den Winter ausbilden. Gehölze mit Ballen können aber 
auch in anderen Jahreszeiten, wie jetzt im Frühling, gepflanzt werden.

WO FÜHLEN SICH BEERENGEHÖLZE WOHL?

Damit die Pflanzen ein gesundes Wachstum aufweisen und ihre Früchte 
Süße entwickeln können, sollten Beerensträucher generell einen sonnigen 
Standort erhalten. Sie bevorzugen zudem eine windgeschützte Stelle im 

Garten. Einige Beerensträucher können jedoch auch im Halbschatten ge-

deihen. Fragen Sie beim Kauf Ihren Händler nach Tipps.

BEERENSTARKE TIPPS

› Heimische Beerengehölze kaufen Sie am besten in einer regionalen  
 Baumschule, da diese häufig nicht mit torfhaltiger Erde angeliefert  
 werden.

› Setzen Sie vier bis fünf Pflanzen (je nach Größe) pro Meter ein und  
 schwemmen Sie diese gut mit Wasser ein. 

› Versorgen Sie Ihre Beerensträucher im Frühjahr und Herbst mit   
 Kompost oder Hornspänen.

Aktiv für den Star 
                im Frühling 

›
TERMIN 

Vom 11. bis 13. Mai 2018 findet die 
Stunde der Gartenvögel statt – 
ein willkommener Anlass für eine 
Exkursion Ihrer Gruppe. Laden Sie 
Interessierte dazu ein und beginnen 

Sie die Veranstaltung mit einem 

Vortrag über den Vogel des Jahres. 

Schauen Sie auch auf unsere 
Garten-Webseite mit praktischen 

Tipps und Videos zum Selbstmachen: 

NABU.de/gartenvielfalt

› Birnbaum (Pyrus communis)

› Kornelkirsche (Cornus mas)

› Schlehe/Schwarzdorn (Prunus spinosa)

› Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

› Speierling (Sorbus domestica)

› Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

› Vogelkirsche (Prunus avium)

› Weißdorn (Crategus monogyna/ 

 laevigata)
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Aktiv für den Star 
                im Sommer

KLÄREN SIE AUF 

Der Star liebt Weintrauben und Steinobst. Das macht ihn in manchen 

Fällen unbeliebt. Klären Sie Gartenbesitzer oder Obstbauern auf, wie sie 
dem Problem „Herr werden“ können. Netze sind eine gute Methode, den 
Vogelfraß zu minimieren. Zum Schutz der Vögel ist jedoch folgendes zu 
beachten:

› Fadenstärke mindestens 1 mm, Maschenweite höchstens 30 mm 
› kein grünes oder schwarzes Material

› Netze straff und faltenfrei spannen, offene Stellen vermeiden
› Erst kurz vor der Reife anbringen, unmittelbar nach der Ernte 
 vollständig entfernen
Beste Alternative zu Netzen: Rebhut, also das Bewachen der Anbaufläche. 
Schlechte Alternativen: Schreckschussapparate, Vogelschreigeräte.
Mehr Tipps unter NABU.de/star

GIFTFREIE NAHRUNG 

Neben Insekten und Würmern stehen in der warmen Jahreszeit vor allem 
verschiedene Früchte und Beeren, aber auch Samen auf dem Speisenplan. 
„Roundup“ und Co schaden Tieren und Menschen dabei gleichermaßen. 

Verzichten Sie daher auf Herbizide und chemische Schädlingsbekämp-

fungsmittel, damit Stare und andere Singvögel genügend Nahrung finden. 
Klären Sie Gärtner, Hausbesitzer und Kommunen über Alternativen zur 
„Giftspritze“ auf. 

Teilen Sie! 

Lassen Sie Staren im Sommer ein paar Beeren am Strauch und ungenutztes 
Obst am Baum hängen. Denn auch im Winter bleiben einige Tiere bei uns 
und freuen sich dann über Nahrung. 

STARENFREUNDLICHE LANDWIRTSCHAFT 

Auch im Agrarland sucht der Star oft vergebens nach beerentragenden 
Hecken zwischen den Feldern. Dazu leiden neben dem Star viele andere 

Vögel wie Rebhuhn, Feldlerche und Goldammer unter Nahrungsmangel. 
Denn durch den Chemikalieneinsatz werden mit den Schädlingen auch 
Futtertiere wie Schmetterlingsraupen und andere Insekten getötet. Setzen 
Sie sich daher mit dem NABU für eine naturverträgliche Landwirtschaft 
ein. Unterstützen Sie nachhaltige Öko-Landbaubetriebe in Ihrer Region, 
denn sie verzichten auf Pestizide und Kunstdünger. Bitten Sie Landwir-

te, Hecken stehen zu lassen oder anzulegen. Auch sie haben etwas davon, 

denn Hecken zwischen den Feldern verringern Erosionen. 

TIPP  

In unseren Broschüren „Gärtnern 
ohne Gift“ (Art.-Nr.: 4052) und 
„Vögel im Garten“ (Art.-Nr.: 4025) 
finden Sie viele hilfreiche Infos zur 
naturnahen, vogelfreundlichen 
Pflege von Gärten und Grünflächen. 
Bezug über NABU-shop.de

Mehr über die NABU-Aktivitäten für 
eine naturverträgliche Agrarwende 
finden Sie unter NABU.de/Landwirt-

schaft.

›
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SCHWÄRM MIT MIR AUS!

Die Schwarmbildung von Staren ist ein einzigartiges Naturschau-

spiel, mit dem kaum eine andere Vogelart aufwarten kann. Nach 
der Herbstmauser treten sie häufig in großen Schwärmen auf, 

fressen sich an Beeren und Früchten satt und bereiten sich auf ihre lange 
Reise in den Süden vor. Im Gegensatz zu anderen Zugvögeln fliegt kein 
Vogel an der Spitze einer Formation und bestimmt somit die Richtung. 

Der einzelne Star orientiert sich vielmehr stets an einigen seiner Flug-

nachbarn. Aus der Summe der einzelnen Entscheidungen entsteht so eine 

organische Wolke.

WISSENSWERTES ZU STARENSCHWÄRMEN 

 Wohin?  Mitteleuropäische Stare überwintern im Mittelmeerraum, in 
Nordwestafrika sowie im atlantischen Westeuropa und legen dabei 1.000 
bis 2.000 Kilometer zurück. 

 Wann?  Am besten zu beobachten sind die imposanten Schwarmwolken 

im September und Oktober, etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang. Doch 

schon im Frühsommer oder noch Ende November können Sie mit etwas 
Glück Starenschwärme am Himmel sehen, bevor sie schlagartig nach un-

ten sinken.

 Wie viele?  Starenschwärme reichen von kleinen Nahrungstrupps bis zu 
einer Million Tiere an Hauptsammelplätzen. 

 Wo?  Vor allem an Gewässern mit großen, ausgedehnten Schilfzonen und 
in Baumgruppen sammeln sich Schwärme besonders gern und suchen 
dort Schutz für die Nacht. Große Trupps finden Sie aber auch im Grünland 
auf Weiden oder auf Stromleitungen. 

›
TERMIN 

Halten Sie Ausschau nach Staren

bei der Aktion „Birdwatch“ vom 

6. bis 7. Oktober 2018. 

Machen Sie mit bei unserer Meldeak-

tion mit Naturgucker und dem DDA, 

wenn Sie einen Schwarm beobachtet 

haben (Seite 11). 

Eine ausführliche Liste von Schwarm-

plätzen in Deutschland finden Sie 
unter NABU.de/star.

Aktiv für den Star 
                im Herbst

AUSGEWÄHLTE SCHWARMPLÄTZE AUS 2016-2017*

Gesichtete Stare Schwarmplatz Stadt/Ort Bundesland 

220.000 Gotteskoogsee Neukirchen Schleswig-Holstein

100.000 Schallstadt Schallstadt Baden-Württemberg

80.000 Großer Rötelseeweiher Cham Bayern

56.000 Feldflur S Neurochlitz Mescherin Brandenburg

50.000 Lietzengraben: Südteil Berlin Berlin

30.000 Kiesgruben NW Arenrath Binsfeld Rheinland-Pfalz

30.000 Vorsperre Tsp Schömbach Langenleuba-Niederhain Thüringen

25.000 Polder Randow-Rustow Kletzin Mecklenburg-Vorpommern Q
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ICH BIN EIN STAR – BAU MIR EIN HAUS 

Da natürliche Höhlen in alten Bäumen immer weniger zur Ver-

fügung stehen, helfen Sie dem Vogel des Jahres mit einem Nist-
kasten. Sowohl im Privatgarten als auch in öffentlichen Grünbe-

reichen und in ländlichen Gebieten findet der Star so einen Platz, um seine 
Jungen aufzuziehen. Bringen Sie doch gleich mehrere Staren-Eigenheime an, 
denn unser geselliger Jahresvogel lebt gern in der Gemeinschaft. Der Sta-

renkasten bietet auch Wendehals oder Kleiber Unterschlupf – ein Argument 
mehr, um zu Hammer und Säge zu greifen. 

Bringen Sie Nistkästen gern schon im Herbst an. So können die Überwinterer 
darin schlafen und machen sich schon einmal mit dem möglichen Nistplatz 
vertraut. Hängen Sie den Kasten in etwa vier Metern Höhe auf. Damit kein 
Regen eindringen kann, sollte er entweder gerade am Untergrund lehnen 

oder leicht nach vorn kippen. Eine Ausrichtung des Einflugloches nach Os-

ten oder Südosten ist ideal, um zuviel Regen und Sonne abzuhalten. Wenn 

Sie den Kasten an lebendem Holz befestigen, hängen Sie ihn am besten mit 
einem festen Drahtbügel über einen Ast oder Aststummel. So können Sie 
ihn leicht zum Reinigen abnehmen und vermeiden, dass Nägel oder dünne 
Drähte in das Holz einwachsen.

TIPPS FÜR EIN BEHAGLICHES STARENHEIM

Wasserfest: Verkleiden Sie das Dach mit Dachpappe zum Schutz vor Regen. 

Hoch hinaus: Die ideale Höhe für das Aufhängen des Nistkastens liegt bei 
mindestens zwei bis sechs Metern. Suchen Sie sich einen möglichst alten 
Baum für den Kasten.
 

Luftige Bühne: Bringen Sie eine Sitzstange von etwa 4 cm Länge unterhalb 
des Einflugloches an, da der Star zum Singen gerne vor seinem Nest sitzt.

TIPP  

Unter dem Titel „Bau mir ein Haus“ 

wird ein neues Video ins Netz gehen.  

Unser Vogelexperte zeigt Ihnen hier, 

wie Sie Schritt für Schritt einen Nist-
kasten für den Star zusammen bauen 
und worauf Sie dabei achten sollten. 
Schauen Sie ab November in den 

NABU-Kanal auf youtube.com.  

ZUM BESTELLEN

Weitere Bauanleitungen für Nist-
kästen finden Sie auch in unserer 
Broschüre „Wohnen nach Maß“ 

(Art.-Nr.: 4028), zu bestellen unter 

NABU-shop.de. 

Wenn Sie nicht selbst zu Bohrer und 

Säge greifen möchten, können Sie im 
NABU-Shop einen fertigen Nistkasten 
zum günstigen Aktionspreis kaufen. 
Das ist übrigens auch ein schönes 
Geschenk für Naturliebhaber, nicht 
nur zu Weihnachten. 

Aktiv für den Star 
                im Winter

›

Warum heißen Radarfallen im Straßenverkehr 

eigentlich „Starenkästen“? 

Die herkömmliche Bauart von Radarfallen ähnelt einem 
Nistkasten, wenn man die Kamera entnähme. Die Lochgröße 
entspricht dem etwas größeren Star, daher der Name.



BAUEN SIE DEM STAR EIN HAUS: TIPPS & TRICKS

› Verwenden Sie für den Nistkasten 20 Millimeter dicke, ungehobelte   
 Bretter aus Eiche, Robinie, Lärche oder Kiefer. Nutzen Sie FSC-  
 zertifiziertes Holz aus heimischer Waldwirtschaft oder hauchen Sie   
 unbehandelten und sauberen Holzresten neues Leben ein.  
› Der Starkasten sollte ein Einflugloch von 45 mm Durchmesser haben.
› Verwenden Sie zum Schutz des Daches Teerpappe, die Sie mit

 Pappnägeln befestigen können. Beides ist im Baumarkt erhältlich.
› Bohren Sie kleine Drainagelöcher in den Nistkastenboden. Im Falle 
 von Schlagregen kann dadurch das Wasser ablaufen. 
› Der Star will hoch hinaus! Sein Kasten sollte deshalb in mindestens 

 vier Metern Höhe hängen. Gut aufgehoben ist er zum Beispiel am 
 Hausgiebel.

› Zum Befestigen an einem Baum werden Aluminium- oder Edelstahl- 
 Nägel empfohlen.
› Reinigen Sie den Nistkasten mindestens alle drei Jahre. Auf Desinfekti- 
 onsmittel sollte dabei natürlich verzichtet werden. 

Ein aufwendigeres Starenheim können Sie im Handel erwerben. Es gibt 
lang haltbare Holzbetonkästen, bei denen das Einflugloch weiter nach 
vorn gesetzt ist. Durch diesen Vorbau liegt die Brutkammer für Marder 
oder Katzen unerreichbar. 

HINWEIS

Die nach unten verlängerte Front 
gewährleistet einen optimalen 
Regenwasserablauf und erleichtert 
das Öffnen zur Reinigung des 
Nistkastens. Die Front wird 

beidseitig im oberen Teil mit zwei 

Nägeln (Drehachse) fixiert und im 
unteren Teil ein- oder beidseitig mit 

drehbaren Schraubhaken gesichert.

Die Bauanleitung für das neue 
Starenheim finden Sie auch zum 
Download unter www.NABU.de/star
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MELDEAKTION

MELDEAKTION MIT NATURGUCKER UND DDA 

Der Star ist eine unserer häufigsten Vogelarten. Weil er so vertraut ist 
und flächendeckend passende Lebensräume besiedelt, fällt sein langsamer 
Rückzug kaum auf. Dass wir seit den 1990er Jahren ein Drittel unserer Sta-

re verloren haben, wissen wir durch wissenschaftlich erhobene, langjähri-
ge Daten. Im Starjahr wollen wir ein umfassenderes Bild vom Jahresvogel 
bekommen. Helfen Sie mit, das Bild zu vervollständigen.

Wenn sich in Ihrem eigenen Garten oder in Ihrem Umfeld ein Star ange-

siedelt hat, melden Sie Ihre Beobachtung. Gehen Sie dafür auf NABU.de/

stare-melden. Zusammen mit unseren Partnern „naturgucker“ und dem 
Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) sammeln wir ab dem 1. Janu-

ar 2018 Ihre Meldungen. Machen Sie auch in Ihrer NABU-Gruppe darauf 
aufmerksam.

› Über Wiederfunde von beringten Staren können wir wichtige Informa-

tionen zu ihrem Zugverhalten bekommen. Besonders Farbringe an den 
Beinen lassen sich recht einfach erkennen. Die Reihenfolge der Farben 
an dem jeweiligen Bein ist dabei wichtig und stellt die individuelle Mar-

kierung des Vogels dar.

› Der Star liebt Beeren und Steinobst, die er sich im Sommer und Herbst 

einverleibt. Doch stehen wirklich nur Kirschen und Weintrauben auf 
seinem Speisenplan? Welche Gehölze suchen Stare zum Fressen auf, die 
Sie beobachten konnten?

› Bevor der Star an die Atlantikküste oder nach Südeuropa zieht, versam-

meln sich viele hundert und tausend Vögel zu oft riesigen Starenschwär-

men. Teilen Sie uns mit, wie viele Stare und wo Sie große Ansammlungen 

gesehen haben. Die beste Möglichkeit besteht dazu an ihren Schlafplät-
zen, wo Sie etwa eine Stunde vor Sonnuntergang ihren faszinierenden 
Flug zeigen. Nutzen Sie Führungen, wie am „Birdwatch“-Wochenende 

vom 6. bis 7. Oktober, um die Stare so genau wie möglich zu erfassen.

›

TIPP

Achten Sie im Starenjahr besonders 

darauf, ob ein Star beringt ist, 
welche Früchte er frisst und wo Sie 
große Schwärme sehen. Notieren Sie 
ihre Beobachtungen in den dafür 
vorgesehenen Bemerkungsfeldern.
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   Aktivitäten 
     mit Kindern

›››

Viele weitere Anregungen für ihre 
Kindergruppe finden Sie auf: www.

NAJU.de/EF  oder auf unserer neuen 
Website für Kinder www.NAJUver-

sum.de Das Aktionsheft zum Star 
und zu den anderen drei Frühlings-

boten können Sie direkt im NABU- 
Shop unter www.NABU-shop.de 

bestellen. Weitere Infos zur NAJU: 
www.NAJU.de 

1

Mit buntem Prachtkleid im Frühjahr und seinem Gesang beweist unser Jah-

resvogel 2018 wahre „Star“ - Qualitäten. Er imitiert andere Vogelstimmen, 
aber auch gerne Melodien und Töne, was sehr unterhaltsam ist. Man kann 
ihn sowohl in Städten als auch auf dem Land  finden. So können Kinder ein-

fach und unkompliziert an seine Lebensräume herangeführt werden.

Da der Star in offenen Landschaften zuhause  und Liebhaber von Insekten 
und Wildfrüchten ist, lassen sich an seinem Beispiel Sinn und Möglichkei-
ten einer naturnahen Gestaltung von menschlichen Siedlungen und Wirt-

schaftsflächen sehr gut zeigen und erlernen.

WER SINGT DENN DA? (AKTION) 

Ziel: Die Kinder lernen die unterschiedlichen 

Gesänge der Vögel kennen.
    

   Alter: ab fünf Jahren Dauer: 60 Minuten

   Aktivität: mit allen Material: Fernglas, MP3-Player   

   Sinnen forschen oder Handy zum Aufnehmen der  
     Stimmen

Im Frühling sind die Vögel richtig laut. Der Star trällert, was das Zeug hält, 
um sein Weibchen für sich zu gewinnen. Beobachten kam man Stare jetzt 
im heimischen Garten oder in Parks. Im Vorfeld beschäftigt sich die Grup-

pe mit den Gesängen des Stars und anderer Vögel. Die Gruppenleitung 
sucht mit den Kindern einen passenden Ort aus, wo der Star anzutreffen 
ist.  Da die Vögel schon zeitig mit ihrem Gesang starten, ist frühes Aufste-

hen gefragt. Darauf zu achten ist, dass langsam und leise gegangen wird, 
um die unterschiedlichen Gesänge wahrzunehmen. 

Für die Bestimmung helfen folgende Tipps und Tricks:
1. Dem Gesang zuhören und versuchen Silben, einzelne Wörter oder   
 Sätze herauszuhören.
2. Versuchen, sich stets erst mal nur eine Stimme zu merken.

3. Probieren, den Vogel mit dem Fernglas zu orten. 

Falls der Gesang nicht zu bestimmen ist, kann er auch aufgenommen und 
mit Hilfe der Vogelstimmendatenbank unter Xeno-canto.org oder ver-

schiedener Apps, wie der Naturblick-App, bestimmt werden. Rat bieten 

auch Vogelexperten des NABU vor Ort.
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AKTIVITÄTEN MIT KINDERN

2

3

Das Aktionsheft zum Star und zu den 
anderen drei Frühlingsboten können 
Sie direkt im NABU Shop unter 

www.nabu-shop.de bestellen.

 

Weitere Infos zur NAJU: 
www.NAJU.de

SAMENBOMBEN BAUEN (AKTION) 

Ziel: Die Kinder setzen ihr Wissen in eine konkrete Handlung um.

    

   Alter: ab acht Jahren  Dauer: 45 Minuten

   Aktivität: Bewegung,  Material: verschiedene Samen,

   Gestalten torffreie Erde, natürlicher Kompost,  
     Lehmpulver, ein wenig Wasser
    

Am liebsten frisst der Star Insekten. Durch die industrielle Landwirt-
schaft nimmt jedoch der Insektenbestand rapide ab, so dass es für den 
Star schwieriger wird genügend von ihnen zu finden. Abhilfe schaffen 
kann eine selbstgebaute Samenbombe, die anschließend auf erdigen Flä-

chen draußen verteilt wird. Durch neu entstandene Blumenwiesen wer-

den Insekten angelockt, die dem Star und anderen Vögeln in der Stadt 
sowie auf dem Land eine gute Nahrungsgrundlage bieten.

Als Erstes wird das Saatgut ausgewählt. Es sollten einheimische Pflan-

zen sein, die Nahrungsspender für Insekten sind und das lokale Ökosys-

tem nicht schädigen. Dann geht es an die Trockenmischung. Zuerst wird 
die Erde im Verhältnis 3:1 mit dem Kompost vermischt. Anschließend 

AUSSCHWÄRMEN (SPIEL)

Ziel: Die Kinder ahmen den Formationsflug der Stare nach und ver-

stehen die Kommunikationsform der Vögel während des Fluges.

   Alter: ab sechs Jahren  Dauer: 30 Minuten

   Aktivität: Bewegung,  Material: Materialien für den 
   mit allen Sinnen forschen Hindernisparcours

 

Stare sieht man spätestens im August in riesigen Schwärmen. Dies ist ein 
einmaliges Naturschauspiel. Um nicht zusammenzustoßen, orientiert sich 

der Star an je sieben weiteren Vögeln in seiner Umgebung. Dabei versucht er, 
immer die gleiche Position zu halten.

Im Vorfeld wird mit den Kindern thematisiert, warum Formationsflüge 
notwendig sind, wie diese aussehen und welche Probleme dabei für die Vö-

gel auftreten können. Was ist notwendig, damit das Zusammenfliegen gut 
klappt? Die Kinder stellen sich dann in einer losen Gruppe auf. Ein Kind 
steht davor und macht eine spezielle Bewegung. Die anderen versuchen nun 

die Bewegung möglichst exakt, schnell und synchron nachzumachen.

Variante: Die Kinder versuchen als Formation durch einen „Hindernispar-

cours“ zu gelangen, ohne sich gegenseitig zu schubsen und ohne aneinan-

derzustoßen.
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wird das Lehmpulver im gleichen Verhältnis wie die Erde zum Kompost 
hinzugefügt – also 3 Teile Erde-Kompost Gemisch zu 1 Teil Lehmpulver. 
Dann noch die Samen hinzufügen (auch zu einem Teil, wie der Kom-

post und das Lehmpulver) und alles gut vermischen. Nun kommt nach 
und nach Wasser dazu, bis eine Masse entsteht, die man gut kneten und 

zu walnussgroßen Kugeln formen kann. Falls das Material zu matschig 
wird, einfach Erde oder Lehm nachgeben. Dann kommen die fertigen Sa-

menkugeln  zum Trocknen. Dabei ist es wichtig, dass sie an einen schat-

tigen, aber nicht dunklen Platz gelegt werden. Wenn alles trocken ist, 

können sie draußen auf erdigen Flächen verteilt werden. Man muss sie 
nicht eingraben. Wegwerfen reicht aus und schon können die blühenden 
Landschaften entstehen. Wer die Samenbomben nicht sofort verwenden 
will, kann sie zum Lagern in einen kühlen, aber gut belüfteten, Raum 
stellen.

STOLZER STAR (SPIEL)

Ziel: Die Kinder lernen die unterschiedlichen Gangarten von 

Amsel und Star kennen.

   Alter: ab fünf Jahren  Dauer: 10 Minuten

 

   Aktivität: Bewegung Material: farbige Bänder zur 
     Unterscheidung, Materialien für
     den Hindernispfad, Bonbons, Körbe

Auf den ersten Blick ist der Star leicht mit der Amsel zu verwechseln. Auf 
den zweiten Blick jedoch unterscheidet er sich schon durch seine Gangart. 

Mal stolzierend, mal geschäftig trippelt er durch die Gegend auf der Suche 
nach Nahrung. Um an saftige Würmer zu kommen, stochert er mit sei-
nen Schnabel im Boden herum. Die Amsel dagegen hüpft munter durch 
die Gegend bei Futtersuche. Nun ist es für die „kleinen“ Stare und Am-

seln an der Zeit auf Nahrungssuche zu gehen. Dafür wird im Vorfeld ein 
Hindernispfad aufgebaut, in der Nahrung in Form von Bonbons verteilt 
wird. Die Kinder werden unterteilt in Amseln und Stare. In großer Runde 

übt jede Vogelart zunächst ihren spezifischen Gang. Die Stare stolzieren 
und trippeln geschäftig durch den Raum, während die Amseln fleißig 
umher hüpfen. Wenn alle  Amseln und Stare sich warmgelaufen haben, 
geht es auf Nahrungssuche. Ein Hindernispfad muss so schnell wie mög-

lich durchlaufen werden als Gruppe in der jeweils typischen Vogelgangart. 
Wie beim Staffellauf startet das zweite Kind erst, wenn das erste am Ziel 
angekommen ist. Ziel ist es, soviel Nahrung wie möglich auf dem Weg ins 
Ziel einzusammeln. 
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DER STAR STEHT KOPF (SPIEL)

Ziel: Die Kinder finden heraus, wie groß ihr Sehfeld ist und 
nehmen Dinge aus einer anderen Perspektive wahr

    

   Alter: ab fünf Jahren  Dauer: 30 Minuten 

   Aktivität: Bewegung,  Material: ein Spiegel für jedes   
   mit allen Sinnen forschen  Kind (ca. 15 x 15 cm)  

     

Der Star ist mit seinen rund 20 Zentimetern größer als ein Spatz. Aus seiner 
Perspektive nimmt er all die Dinge um ihn herum anders wahr als wir Men-

schen. Dieses Spiel dient dazu, die Sichtweise vom Star nachzuempfinden. 
Was wirkt plötzlich bedrohlich? Wie verändert sich mein Blickfeld? 

Alle Kinder bekommen zunächst einen Spiegel, mit dem sie experimentie-

ren sollen: Welche Perspektiven sind möglich? Welche vorher nicht wahrge-

nommenen Dinge in der Umgebung fallen plötzlich auf? Was ist das für ein 
Gefühl und wie verändert sich der Blickwinkel, wenn man den Spiegel wäh-

rend des Laufens mit der Spiegelfläche nach oben an die Nasenspitze hält 
oder an die Stirn direkt über den Augen? Nachdem sich die Kinder eine Zeit 
lang selbstständig mit den Spiegel beschäftigt haben, kann im Anschluss da-

ran draußen eine Spiegelwanderung durchgeführt werden. Dazu stellen sich 
alle in der Reihe hintereinander und halten ihren Spiegel an die Nasenspitze. 

Die Gruppenleitung führt die Gruppe auf einer möglichst abwechslungsrei-
chen Strecke, wo auch der Star seinen Lebensraum hat, langsam durch die 
Umgebung. Dabei sollte der Boden möglichst eben sein ohne querliegende 
große  Äste im Weg. Anschließend versammelt sich die Gruppe im Kreis und 

die Kinder können von ihren Erlebnissen und Eindrücken erzählen.

DIE WELT DER „STARS“ (AKTION)

Ziel: Die Kinder erforschen den Lebensraum des Stars. 

    

   Alter: ab sechs Jahren  Dauer: 45 – 60 Minuten

   Aktivität: Bewegung,  Material: Stadtplan

   Forschen, mit allen 

   Sinnen forschen 

Landschaften und Städte verändern sich im Laufe der Zeit: Bäume werden 
gefällt, Häuser gebaut, Parks angelegt. Auch der Lebensraum des Stars än-

dert sich dadurch. Alte Baumhöhlen zum Brüten und Unterschlupfmöglich-

keiten an Häusern sind für die Stare immer schwerer zu finden.

Die Kinder untersuchen, wo sich in ihrer Umgebung noch alte Bäume mit 
Höhlen oder Unterschlupfmöglichkeiten für Stare finden lassen. Dafür be-

kommt jede Kindergruppe einen Stadtplan und zeichnet die Bäume mit pas-

senden Bruthöhlen oder Unterschlupfmöglichkeiten ein. Am Ende kommen 
alle zusammen und berichten von ihren Entdeckungen.



Der Star macht seinem Namen alle Ehre. Das viel-

seitige Multitalent mit dem schillernden Federkleid  

erfreut uns mit seinen Gesangseinlagen und  

faszinierenden Schwarmbildungen. Doch der Star 

ist auch ein Paradebeispiel für den stillen Rück-

zug unserer Allerweltsvögel. Helfen Sie ihm 

und setzen Sie sich für vielfältige  

Lebensräume ein, verzichten 

Sie auf Gift im Garten oder 
bauen Sie dem Star ein 

Haus! 



 

□ Neuanmeldung  

□ Adress- / Namensänderung 
□ Änderungsantrag für eine bestehende Mitgliedschaft 

 
 
 

 
Name        Vorname 
 

 
Strasse, Haus-Nr. 
 

 
PLZ  Wohnort 
 

 
eMail                Telefon *            Beruf *             (* freiwillige Angabe)
  

                                          vW  0400002   
Geburtsdatum             Mitglieds-Nr.   (falls bekannt)                          NABU intern:    OG-Nummer  

 
Beitragsgruppen    (bitte ankreuzen) 

□   Einzelmitgliedschaft  
 

  
 
                (Jahresbeitrag  mind. 48,- €)               …....... € 

□ Familenmitgliedschaft  
 

>> weitere Familienmitglieder bitte unten eintragen 
 
       (Jahresbeitrag  mind. 55,- €)                …....... € 

□  Jugend-Mitgliedschaft 

 für  Schüler, Auszubildende u. Studenten bis 27 Jahre 
                                                                             

                (Jahresbeitrag  mind. 24,- €)               …....... € 

□ Kinder-Mitgliedschaft   (Naturschutzjugend) 

für  Kinder  im  Alter von  6 bis 13 Jahren 
                                                                             

       (Jahresbeitrag  mind. 18,- €)                …....... € 

□  Einzelmitgliedschaft  zum  reduzierten  Beitragssatz  für  Geringverdiener   (Jahresbeitrag  mind. 24,- €)     …....... € 

 

Familienmitglieder 
 
 
Name, Vorname                  Name, Vorname 

 
 
Geburtsdatum      Geburtsdatum 

 
 
Name, Vorname                   Name, Vorname 

 
 
Geburtsdatum      Geburtsdatum 
  

Lastschrift für die Natur: 
Ich helfe, Papier und Verwaltungskosten zu sparen, und möchte den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abbuchen lassen. 

Hiermit ermächtige ich den NABU, ab sofort den oben genannten Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom NABU auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen, 

wobei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen gelten. Das Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen. 

SEPA-Mandat:  NABU – Naturschutzbund Deutschland e. V.;  Gläubigeridentifikationsnummer DE03ZZZ00000185476 

Zahlungsweise              jährlich                  halbjährlich             vierteljährlich 

  
 
  IBAN                                                                                                                                             BIC 
  

 
  Bank 
 

 
  Kontoinhaber 

   Der NABU verwendet Ihre Daten ausschließlich für Vereinszwecke.  Die Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 

□ Ich möchte der NABU-Gruppe angehören, die mich als Mitglied geworben hat  (siehe unten) 

□ Ich möchte einer NABU-Gruppe gemäß meiner Adresse angehören  (automatische Zuordnung) 

 

 
     Datum             Unterschrift    (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

► Einsenden an:   NABU BezGrp. Braunschweig e.V. - Hochstr. 18 - 38102 Braunschweig - Fax: 0531-7997745  


