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Geschickte Flieger

Spatzen sind begabte Flieger: Sie starten flink, können in schnellem Flug durch 
eine Masche im Zaun sausen und punktgenau landen. Geschickt fliegen zu 
können ist sehr wichtig, besonders, wenn man in einem großen Schwarm unter-
wegs ist. Sonst gibt es Zusammenstöße – und Abstürze.

Futter motiviert: Diese etwas 
merkwürdige Vogelfutterstation 
stellt für die Spatzen jedenfalls 
kein Hindernis dar. Sie müssen 
schließlich ständig dünne Halme 
anfliegen, deren Samenstände 
im Wind wippen.

Dieses Feldsperlingspaar muss 
sich nach dem Anflug an der 
Baumhöhle festklammern, um 
das Nest mit den Jungen zu er-
reichen. Kein Problem: Spatzen 
meistern sogar Anflüge von unten 
spielend leicht.

Solch eine Masche in einem 
Zaun anzufliegen ist schwieriger, 
als du vielleicht denkst. Wenn du 
junge Spatzen dabei beobach-
test, siehst du es: Sie purzeln 
gern mit zu viel Schwung vorn-
über und rutschen ab.

Dieser Feldsperling fächert Schwung- und Schwanzfedern auf, um wie 
mit einem Fallschirm seinen Flug abzubremsen.

Können Spatzen rück-
wärts fliegen?
Nein, so viel Talent haben 
Spatzen dann auch wieder 
nicht. Kolibris sind die ein-
zigen Vögel, die rückwärts 
fliegen können.

Schlaue 
Frage

Wenn sich große und dichte 
Vogelschwärme bilden, muss 
jeder, der mitfliegt, aufmerk-
sam unterwegs sein.

978-3-86316-362-4_SuW_Der_Spatz_F51.indd   8-9 17.12.20   16:19



1312

Streit mit den Nachbarn

Lebt man in einem Vogelschwarm oder einer Nist-
kolonie mit vielen Artgenossen zusammen, geht 
es nicht immer harmonisch zu. Bei den Sperlingen 
ist es nicht anders als bei uns Menschen: Zu wenig 
Nahrung und enge Wohnverhältnisse führen zu 
Auseinandersetzungen.

Im Ernstfall prügeln sich Spatzen regelrecht. Als ge-
schickte Flieger bekämpfen sie einander gern in der 
Luft. Aber auch am Boden können bei Un stimmig-
keiten die Federn fliegen. Dabei wird mit dem 
Schnabel gepickt, gehackt und gezerrt. Manchmal 
kommen im Streit sogar die Krallen an den Zehen 
zum Einsatz.

Es gab schon Berichte von Spatzen, die während 
der Paarungszeit ihr eigenes Spiegelbild auf einer 
Fensterscheibe angriffen. So wollten sie einen ver-
meintlichen Konkurrenten vertreiben – und haben 
mit ihren heftigen Schnabelhieben die Menschen 
in der Wohnung sehr früh geweckt.

Konflikt-
verhalten:
Bei vielen Tieren laufen 
Streitigkeiten mit Art-
genossen nach genau 
festgelegten Regeln ab. 
Wissenschaftler nennen 
das Konfliktverhalten. 
Das ist angeboren und 
kann helfen, schwere Ver-
letzungen zu vermeiden.

Mein
Lexikon

Sperlinge verjagen nicht nur 
andere Vogelarten, sondern 
auch Artgenossen von Futter-
quellen.
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Vögel nur im Winter zu füttern reicht 
nicht mehr. Heute spricht einiges da-
für, die Futterstellen das ganze Jahr 
über zu füllen. Denn die natürlichen 
Nahrungsquellen aller Vogelarten 
sind weniger geworden. Achte darauf, 
dass die Körner stets trocken bleiben 
und frei von Kot.

Früher war es ungewöhnlich, einen 
Spatzen an einem Meisenknödel zu 
sehen. Aber die Vögel lernen schnell. 
Achte beim Kauf von Vogelfutter auf 
den Hinweis „ohne Ambrosia-Samen“. 
Dieses Unkraut kann sich durch herab - 
gefallene Futterreste verbreiten und 
löst bei Menschen oft Allergien aus.

Ob in einer Schul-AG, zu Hause im 
eigenen Garten oder in einer Natur-
schutzgruppe: Jeder kann Spatzen 
helfen. Mit dem Aufhängen von Nist-
kästen und Futterhäuschen ist es 
allerdings nicht getan. Futterstellen 
müssen regelmäßig, Nistkästen nach 
der Brutsaison gereinigt werden.
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Helfen ist kinderleicht

Spatzen zu helfen ist ganz einfach: Einen Mangel an Nistplätzen oder Futter  
kannst du mit wenig Aufwand beheben. Sieh dich rund um dein Zuhause und 
deine Schule um, wo die Tiere Unterstützung brauchen. Aber denk bei deinen 
Projekten daran: Spatzen sind laut.

Spatzen sind Koloniebrüter. Biete 
ihnen also mehrere Nistkästen an, 
damit sich viele Nachbarn ansiedeln 
können. Es gibt sogar vorgefertigte 
Nistkästen, die wie Reihenhäuser aus-
sehen. In der Nähe sollten Pflanzen 
wachsen, die den Sperlingen genug 
Deckung geben.

Spatzen sind von Natur aus Höhlen- 
und Nischenbrüter, doch sie ziehen 
auch gern in Nisthilfen ein, die für 
andere Vögel zugeschnitten sind. 
Wichtig ist es, den Kasten mindestens 
2,5 Meter hoch und mit dem Einflug-
loch nach Osten oder Südosten auf-
zuhängen.
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