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Als der Frühling anfängt und alle Vögel aus dem Süden zurückgeflogen
kommen, beschließt meine Mama, ein Vogelhäuschen zu bauen. Sie fragt:
„Kannst du mir bitte helfen?“ Sofort antworte ich: „Natürlich.“ Kurz darauf
sind wir auf dem Weg zum Baumarkt und kaufen alles, was wir für den
Vogelhausbau brauchen: Holz, eine Säge und verschiedene Farben. Mama
sägt und ich schlage die Nägel an. Zum Schluss darf ich noch alles
anmalen: Den Boden male ich grün an, die Wände blau und das Dach rot.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Schon nach wenigen Tagen zieht
eine Vogelfamilie in das Häuschen ein. Sie haben ein schwarzes
glänzendes  Federkleid. Hm, was das wohl für eine Vogelart ist?

Mama und ich bauen ein  Vogelhäuschen

1. In welcher Jahreszeit spielt die Geschichte?

2. Was wollen sie bauen?

3. Male das kleine Quadrat in der richtigen Farbe aus! Welche Farbe hat
    das Dach                             der Boden                              jede Wand

5. Vier Satzanfänge sind unterstrichen. Schreibe sie hier auf:

Wir wissen bereits:
Unterschiedliche Satzanfänge machen eine Geschichte lebendig.

4. Welche Sachen kaufen sie ein?



6. Welche Vogelfamilie ist eingezogen? Nenne die Art:

Der Star hat eine Körperlänge von 19 bis 22 cm. Die Flügel wirken im Flug
dreieckig und spitz. Männliche Stare wiegen bis zu 80 g, Weibchen sind mit bis zu
76 g etwas leichter. 

Der Star wechselt das Aussehen seines Federkleids:

Im Schlichtkleid sind die Körperfedern schwärzlich mit metallisch grünem oder
purpurnem Glanz und haben weiße bis beigefarbene Spitzen. Der ganze Körper
erscheint dadurch hell gepunktet. Schwingen und Steuerfedern sind schwarzbraun
mit hellbräunlichen Säumen, die Armschwingen sind außerdem breit metallisch
glänzend gesäumt. 

Das Prachtkleid entsteht im Frühjahr durch Abnutzung der hellen Spitzenflecken
des Körpergefieders, der Körper ist dann insgesamt schwärzlich und metallisch
glänzend. Der Schnabel ist im Prachtkleid gelb, im Schlichtkleid schwärzlich. Die
Beine sind rotbraun, die Iris der Augen ist dunkelbraun. 

Weibchen und Männchen unterscheiden sich nur geringfügig. 

Stare ernähren sich vorwiegend von Insekten und Früchten und werden des
Öfteren auch als Allesfresser angesehen, da sie sich auch zum Teil Reste der
menschlichen Nahrung als Quelle erschlossen haben.

Infos aus: https://de.wikipedia.org/wiki/

7. Hier erfährst du viel über die Vogelart:

8. Erstelle eine Mind-Map zum Staren-Männchen!
     (Wie das geht, steht auf S.64 im Sprachbuch mit dem Beispiel Golden Retriever)

Größe:

Gewicht:

 Prachtkleid:

Schlichtkleid:

Schnabel:

Nahrung:

Vogelart:
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https://de.wikipedia.org/wiki/Schlichtkleid
https://de.wikipedia.org/wiki/Purpur_(Farbe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturfarben
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCgel_(Vogel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerfeder
https://de.wikipedia.org/wiki/Armschwinge
https://de.wikipedia.org/wiki/Prachtkleid
https://de.wikipedia.org/wiki/Iris_(Auge)
https://de.wikipedia.org/wiki/Insekten
https://de.wikipedia.org/wiki/Frucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Allesfresser

