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Aufenthaltsdauer der Vögel in der Schweiz a7

oft Kurzstreckenzieher, d.h., sie bleiben in europa. 
Ob Zugvogel oder standvogel, beide haben Vor- und nachteile. Zugvögel überwintern in warmen Ge-
genden, wo sie ein gutes nahrungsangebot finden und nicht der Kälte ausgesetzt sind. dafür kostet der 
lange Flug viel energie und sie sind in Gebieten, die sie nicht kennen, grossen Gefahren ausgesetzt. Viele 
Vögel kommen auf dem Zug vor erschöpfung oder hunger um, werden unterwegs von raubtieren oder 
Jägern erbeutet oder verunglücken an stromleitungen oder anderen Konstruktionen. immer mehr rastplät-
ze verschwinden durch menschliche aktivitäten. sie werden z.B. mit häusern überbaut oder trockengelegt 
und landwirtschaftlich intensiv genutzt. pestizide, die z.B. gegen heuschrecken eingesetzt werden, vergiften 
Vögel im Überwinterungsgebiet. standvögel machen keine gefährlichen Flüge, müssen aber bei Kälte und 
schnee überleben können, was ebenfalls viel energie kostet. in strengen Wintern überleben viele nicht bis 
zum nächsten Frühling. standvögel haben den Vorteil, dass sie das ganze Jahr in einem bekannten Gebiet 
bleiben und früh im Jahr, sobald es das Wetter zulässt, mit der Brut anfangen können. 

Vor dem Zug legen sich die meisten Vögel Fettreserven an. damit können sie längere distanzen ohne nah-
rungsaufnahme zurücklegen. die richtung des Zuges ist einem Teil der Vögel angeboren. der andere Teil 
lernt es beim ersten Zug mit den eltern oder weiteren Vögeln der gleichen art. Vögel orientieren sich auf 
der reise optisch an landschaftsstrukturen, am stand der sonne (und der sterne bei nachts ziehenden ar-
ten) und am Magnetfeld der erde. sie sind ausserdem in der lage, den luftdruck zu spüren, und können so 
schlechtwetterfronten ausweichen.

Aufgaben:

1. schreibe zu jedem Textabschnitt einen passenden untertitel.
2. Was ist die wichtigste aussage in jedem Textausschnitt? Fasse sie in einem satz zusammen.
3. Was sind die Vor- und nachteile für Zugvögel und standvögel? Fülle die Tabelle aus.

  

Fragen zum Text:

1) Warum machen die Zugvögel jährlich diese langen und gefährlichen reisen?
2) Welche Gefahren lauern auf Zugvögel?
3) Welche Vögel können den Winter bei uns verbringen? Kannst du einige Beispiele nennen?
4) erkläre folgende Begriffe: Zugvogel, standvogel, Teilzieher, langstreckenzieher.

Zugvögel

Vorteile          Nachteile

Standvögel
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