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Wenn du ein Vogelhauschen in deinem Garten
aufstellst, piepsen die Vogel bestimmt ganz laut.
Denn sie freuen sich uber die lecl<eren Sa men und
Korner, die du ihnen hinlegst. Piep, piep, piep und
pick, pick, picl<.Was fur ein Spel<tal<el!
Hier zeigt dir Felix, was Vogel am liebsten fressen.
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Eine Meise verliert in einer Winternacht etwa 10 o/o
ihrer Korpermasse.Das muss sie am nachsten Tag
durch Fressen wieder ausgleichen.Damit sie schnell
Futter findet,sollte sie deine Futterstelle im Vogelhauschen deshalb schon im Herbst kennen lernen
konnen.
Wenn im Winter viel Schnee liegt,finden die Vogel
kein Futter mehr auf Grasern und Baumen.Deshalb
freuen sie sich,wenn du sie regelmaBig flitterst.
So konnen sie den Winter gut uberleben.Du kannst
ein Vogelhaus selbst bauen oder kaufen. Am besten
sind Hauschen mit einem Dach,damit das Futter

lm Herbst finden die Vogelnoch ganz
vielNahrung in der Natur. Denn jetzt
ist die Hauptsaison fur Beeren.
Die leuchtend roten Beeren hast du bestimmt schon mal im Garten oder bei
einem Spaziergang gesehen.Vogellieben diese Beeren,denn sie haben
ganz viele Vitamine.Deshalb wird die Eberesche auch Vogelbeere genannt.
Von August bis Oktober hangen die bitter schmeckenden Beeren am Baum. -.,.
Ober 60 Vogelarten,wie z.B.Rotkehlchen,Gimpel und Singdrossel ernahren
sich dann von den Fruchten.ABER VORSICHT:Fur den Menschen sind
sie giftig!Also bitte nicht selber probieren!

Der Schwarze Hoiunder ist ein Strauch und kann bis zu sieben
Meter hoch und 5 Meter breit werden.lm Herbst und Winter
sind die ca.6 mm groBen Beeren ein heiB begehrter Leckerbissen
fur ca.40 Vogelarten.Und gesund sind sie auch noch,denn sie
enthalten ganz vielVitamin C und Kalium.
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www.gartenkids.com
Die GartenKids erscheint viermal jiihrlich fi.ir die
NBB egesa Gartencenter GmbH zusammen mit der
NBB Fachmiirkte fi.ir Tier + Garten GmbH.
Die Zeitschrift sowie aile in ihr enthaltenen Beitriige
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschutzt.
Redaktion und layout:
RITTWEGER und TEAM Werbeagentur GmbH,
www.rittweger-team.de

Gewinnerin Jane Neven mit Gabriele
Kraatz aus dem Kiebitzmarkt Renken
in Bispingen.

Die GartenKids hast du bekommen von:

Kiebitzmarkt Bergen
lhr Fachmarkt fur Haus, Hof, Hobby, Tier und Garten
Hermann Otte Londha ndel GmbH • Dorbtrof3e 46 • 29303 Bergen
Verkouf sfiliale Kiebit:z:markt Bergen • 29303 Bergen • Deichend 25
Tel. (05051 ) 91 2570 Fox (05051) 5144
Sie finden uns im I nternet unter: www.kiebitz morkt-be rgen.de

