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Ruckedigu

Bestimmt bist du schon Tauben begegnet. Viele 
Menschen schätzen sie als Friedenssymbol oder 
als Zeichen für die Liebe. Andere mögen Tauben 
überhaupt nicht. Sie fühlen sich durch ihr immer 
gleiches und ausdauernd tönendes „Ruckedigu“ 
vor dem Fenster belästigt, besonders am frühen 
Morgen. Die Tiere können aufdringlich und in 
großer Zahl richtige Plagegeister sein.

Auf jeden Fall sind Tauben interessant: Man findet 
sie fast weltweit, nur allzu kalt darf es nicht sein. 
Deshalb fehlen die Vögel in der Arktis und der 
 Antarktis. Mehr als 320 Arten wilder Tauben sind 
bekannt. Einige leben im direkten Umfeld von 
 Menschen, auch die Ringeltaube links auf dem 
Bild. Neben den Wildformen gibt es zahlreiche 
Haustaubenrassen.

Tauben können groß, zierlich, unauffällig gefärbt 
oder grellbunt sein. Aber alle haben einen kleinen 
Kopf, der auf einem rundlich wirkenden Körper sitzt. 
Kennzeichnend sind außerdem ruckartige Kopf-
bewegungen beim Gehen.

Sind Tauben wirklich so 
stark verbreitet? Überprüfe 
es, indem du zum Beispiel 
im Garten, in der Stadt 
oder im Wald auf die Vögel 
achtest. Schreibe eine 
Woche lang auf, wo du 
Tauben entdeckst und wie 
viele es sind.

Für 
Forscher

Was heißt „ruckedigu“?
Du kennst das Wort viel-
leicht aus dem Märchen 
„Aschenputtel“. Es be-
schreibt den Laut, den 
Tauben machen – wie „wau“ 
beim Hund und „kikeriki“ 
beim Hahn. Man sagt 
auch: Die Taube gurrt.

Schlaue 
Frage
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In ihrem Schlag hat jede Taube ein komfortables Einzelzimmer mit 
Futter und Wasser. Kein Wunder, dass sie schnellstmöglich heimfliegt!

Der Orientierungssinn von Tauben wird weiterhin 
erforscht. Er hängt wohl von mehreren Dingen ab. 
Das Magnetfeld der Erde hat damit zu tun. Außer-
dem legen die Tiere auf ihren Flügen eine Art innere 
Landkarte an, indem sie sich die Umgebung ein-
prägen. Darüber hinaus erzeugt zum Beispiel Wind 
sogenannten Infraschall. Du kannst diese Geräusche 
nicht wahrnehmen, aber Tauben hilft der Schall bei 
der Orientierung. 

Neue Erkenntnisse von Forschern deuten darauf 
hin, dass die Vögel vor allem ihr Geruchssinn leitet.  

Brieftauben erkennst du an ihrer Beringung. Nachrichten befestigt man 
in einer Kapsel am Bein. Heute macht man das nur noch zum Spaß.

Der Mensch hält Tauben seit etwa 7000 Jahren als 
Haustiere. Bereits in der Antike brachten Brieftauben 
„Luftpost“ schnell von A nach B. 

Wer so einen Brief erhalten möchte, muss seine Taube 
zunächst dorthin transportieren, von wo Nachrichten 
übermittelt werden sollen. An diesem Ort versieht 
man den Vogel mit der Botschaft und lässt das 
Tier frei. Es findet dann auf direktem Weg in seinen 
heimatlichen Taubenschlag. 

Vögel mit Navigationssystem

Auch du erkennst vieles 
am Geruch. Suche dir zu 
Hause einen Partner. Ver-
binde deine Augen und 
drehe dich, bis du die Ori-
entierung verlierst. Lass 
dich dann in verschiedene 
Zimmer führen. Welche 
erkennst du am Geruch?

Für 
Forscher

Orientierungs-
sinn:
Der Orientierungssinn ist 
die Fähigkeit eines Lebe-
wesens, auch über große 
Entfernungen einen be-
stimmten Ort anzusteuern 
oder wiederzufinden.

Mein
Lexikon

Orientierungs-

Warum kehren Tauben 
in ihren Schlag zurück?
Dort ruhen sie und werden 
gefüttert. Sich die Lage 
des Ortes zu merken, an 
dem es einem gut geht, ist 
wichtig. 

Schlaue 
Frage
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Taubenplage

Tauben mögen es gesellig. Sie treten deshalb gern in Schwärmen auf. In Städten 
finden die Vögel das ganze Jahr über Futter, sodass sie ständig in der Lage sind, 
zu brüten und sich zu vermehren. Die Folge ist vielerorts eine riesige Anzahl 
von Straßentauben. Das führt zu Problemen.

Wenn Tauben nach der Ernte 
die Reste aufpicken, ist das nicht 
schlimm. Aber sie verspeisen auch 
Samen, fressen Jungpflanzen an 
und lieben zum Beispiel Kirschen. 
Bei Bauern sind Tauben daher un-
beliebt.

Volltreffer! Eine Taube braucht 
etwa vierzig Gramm Futter pro 
Tag. Entsprechend kommt eine 
Menge Kot zusammen. Tauben-
kot enthält Harnsäure, die ätzt 
und deshalb zum Beispiel Auto-
lack angreift.

Soll man Straßentauben 
füttern?
Nein. Wenn man füttert, 
wächst der Taubenbestand 
noch schneller.

Schlaue 
Frage

Da Tauben gern in Schwärmen 
leben, sammelt sich an bei ihnen 
beliebten Plätzen viel Vogel-
dreck – so viel, dass dadurch 
Steine und Putz an Gebäuden 
verunreinigt und ernsthaft be-
schädigt werden können.

Mein
Lexikon

Taubenschutz:  
Mit einem Taubenschutz 
in Form von Netzen oder 
Dornen hindert man Tau-
ben daran, sich da nieder-
zulassen, wo sie stören. 
Keine Sorge: Die Dornen 
tun den Tieren nicht weh. 
Sie landen dort erst gar 
nicht.
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