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Was eine Hecke ist, weiß doch jeder, oder? Das 
sind doch diese ordentlich geschnittenen grünen 
Mauern aus Thuja, Hainbuche oder Buchs, die um 
Gärten oder Beete herumwachsen. Manchmal sind 
diese Hecken so groß, dass man nicht mehr drüber-
sehen kann, manchmal sind sie nur kniehoch und 
umrahmen Beete oder begleiten Wege. 

Ja, das sind die Hecken, die wir normalerweise in 
Gärten finden. Doch außerhalb der Städte und 
 Dörfer an den Feld- und Wegrändern gibt es die 
 wilden Hecken, die eine Welt für sich sind. Sie be-
stehen nicht nur aus vielen verschiedenen Büschen 
und Sträuchern, oft gehören sogar Bäume und viele 
wilde Blumen dazu! Sie werden nicht ordentlich 
zugeschnitten, sondern dürfen verfilzen und zu - 
wuchern. Je dichter sie sind, desto besser ist es für 
ihre Bewohner. Nirgendwo sonst finden so viele 
 verschiedene Tiere direkt nebeneinander Futter und 
Unterschlüpfe. In alten Feldhecken sind Hunderte 
von Pflanzen und Tieren zu Hause.

Solche Hecken kennen wir 
alle: Als Sichtschutz sind sie 
perfekt, als Lebensraum für 
Tiere sind Hecken aus ver-
schiedenen Sträuchern 
 besser geeignet.

Bestimmt gibt es bei dir in 
der Nähe Hecken: rund 
um die Gärten oder neben 
der Straße. Versuche he -
rauszufinden, wie viele ver-
schiedene Straucharten in 
diesen Hecken wachsen.

Für 
Forscher

Gut ausgeheckt!
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Leckere Früchtchen

Jede Strauchart hat ihre eigene Blütezeit, jede 
Fruchtsorte hat ihre Besonderheiten. Manche Früchte 
sind nur etwas für Vögel mit besonders kräftigen 
Schnäbeln, andere sind nur für Tiere erreichbar, die 
besonders gut klettern können. Wieder andere sind 
bitter oder sauer und erst dann essbar, wenn sie ein 
paar Frostnächte hinter sich haben. 

Im Herbst fallen Stare und Drosseln scharenweise 
über die reifen Beeren her. Später fressen sich Zug-
vögel hier satt, bevor sie weiterziehen. Eichhörn-
chen und Mäuse sammeln Vorräte für den Winter. 
Wenn die Felder längst kahl sind, gibt’s in der Hecke 
immer noch reichlich zu ernten.

Doch Vorsicht! Auch wenn Vögel sie fressen können: 
Diese Beeren sind für Menschen giftig! 

Warum sind 
so viele Beeren rot?
Damit Vögel sie lecker 
finden! Vögel fressen 
nämlich rote Beeren 
besonders gerne. Wenn 
die Vögel die Samen 
irgendwann als Häufchen 
wieder von sich geben, 
keimen sie viel leichter, 
weil die harten Schalen im 
Vogelmagen schon auf ge-
weicht wurden. So kann ein 
neuer Strauch entstehen.

Schlaue 
Frage

Liguster Pfaffenhütchen Rote Heckenkirsche

Im Herbst sind die Zweige der 
Schlehe über und über mit erb-
sengroßen, dunkelblauen Früch-
ten besetzt. Die sauren Früchte 
werden nach ein paar Frost-
nächten milder im Geschmack. 

Die Kornelkirsche ist einer der 
ersten Sträucher, der im Frühjahr 
blüht. Die säuerlichen Früchte 
sind nicht nur für Vögel ein 
Leckerbissen, sondern auch für 
Menschen essbar.

Haselnüsse vom Haselstrauch 
sind bei Mäusen, Spechten, Klei-
bern und anderen Vögeln sehr 
gefragt. Außerdem knabbern 
 viele Insekten an den Blättern, 
der Rinde und den Früchten.

Die Früchte der Hundsrose 
 heißen Hagebutten und sind erst 
im September reif. Grünfinken, 
Gimpel, Wacholderdrosseln 
und Kernbeißer lieben die roten 
Früchte ganz besonders.

Drosseln und Stare sind ganz ver-
sessen auf die saftigen Früchte 
des Schwarzen Holunders. Im 
Herbst sind die reifen Beeren 
schon nach wenigen Tagen ver-
schluckt und verschwunden. 

Die roten Früchte des Weißdorns 
haben 32 Vogelarten zum Fressen 
gern. Ein Teil der Beeren bleibt 
bis weit in den Winter am Strauch 
hängen, sodass die Vögel auch 
dann noch etwas finden.
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Blindschleichen haben keine Beine und sehen aus 
wie Schlangen, aber eigentlich sind sie Eidechsen.

Die Zauneidechse nimmt erst mal ein Sonnenbad, 
bevor sie sich auf die Suche nach Beute macht.

Doch Blindschleichen und Eidechsen brauchen 
nicht nur genug Futter und einen sicheren Unter-
schlupf. Da ihr Körper normalerweise immer nur so 
warm ist wie Luft und Boden um sie herum, kühlen 
sie an kalten Tagen aus und werden klamm und 
langsam – zu langsam, um schnelle Käfer und 
Spinnen zu erwischen. Aber zum Glück gibt es 
dagegen einen Trick: Von der Sonne beschienene 
Steine werden wärmer als die Luft. Wenn sich eine 
Eidechse eine Weile auf so einen warmen Platz 
legt, ist sie selbst schnell wieder warm und fit 
genug, um losflitzen zu können.

16

Unterschlupf mit Vollpension

Die Hausspitzmaus lebt gerne in 
der Hecke. Wie alle Spitzmäuse 
jagt sie Käfer, Spinnen, Raupen, 
Würmer und anderes Getier.

Erdkröten sind unglaublich gut 
getarnt. Wenn man nicht genau 
hinschaut, könnte man die Kröte 
für ein welkes Blatt halten.

Viele Bewohner der Bodenschicht in der Hecke sind 
nicht leicht zu beobachten. Spitzmäuse, Eidechsen, 
Erdkröten und Blindschleichen finden unter den 
Steinen, im Astwirrwarr am Boden und unter den 
abgefallenen Blättern jede Menge Schlupfwinkel 
und Verstecke. Und gleich nebenan gibt es reichlich 
Regenwürmer, Käfer und Spinnen. In einer Feld-
hecke wird jeder satt.

wechselwarm:
Tiere, deren 
Körpertemperatur sich 
immer der Temperatur 
ihrer Umgebung anpasst, 
nennt man wechselwarm. 
Dazu gehören Schlangen, 
Eidechsen, Kröten und 
Frösche. Solche Tiere ver-
bringen den Winter daher 
in Kältestarre.

Mein
Lexikon

wechselwarm:Igel beobachten ist ganz 
einfach: Geh in der Däm-
merung an eine Hecke 
und spitze die Ohren. 
Bestimmt hörst du es bald 
schnaufen, schmatzen 
und rascheln. Igel sind 
mit ihren Stacheln so gut 
geschützt, dass sie ruhig 
ein bisschen unvorsichtig 
sein können.

Für 
Forscher
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