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Beim Stichwort Papagei denken viele Menschen 
zuerst an die großen Aras mit ihren leuchtend bun-
ten Federn. Doch Papageien sind eine sehr große 
Gruppe von Vögeln, zu der auch so unterschied-
liche Vögel wie die verschiedenen Sitticharten oder 
die Kakadus gehören. Als einzige Papageien tragen 
die Kakadus lange, oft farbige Federn auf dem Kopf. 
Diese Federn können sie hochstellen, wenn sie auf-
geregt oder wütend sind, und flach anlegen, wenn 
sie sich wohlfühlen. 

Viele Papageienarten finden sich zu Gruppen zu-
sammen. Manchmal treffen sich so viele Tiere auf 
einmal, dass sie alles kahl fressen, wenn sie zum 
Beispiel auf einem Feld landen.

Wie viele Papageien-
arten gibt es?
Auf der ganzen Erde gibt 
es etwa 350 verschiedene 
Papageienarten. Der 
 Hyazinth-Ara ist der größ-
te: Er wird etwa einen 
Meter groß.

Schlaue 
Frage

Kunterbunte Vögel

Der Wellensittich ist etwa so 
groß wie ein Spatz und gehört 
zu den kleinsten Papageien. 
Wilde Wellensittiche sind 
immer grün.

Australischer Rosakakadu Australischer Gelbhaubenkakadu
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Asien: Beim Indischen Halsbandsittich haben nur 
die Männchen eine dunkle Federlinie am Hals. Das 
Weibchen ist einfarbig grün. Der Halsbandsittich lebt 
am liebsten in großen Gruppen.

Australien: Die Nymphensittiche leben in größeren 
Gruppen und suchen ihr Futter vor allem am Boden. 
Ein Sittich passt dabei gut auf und warnt die anderen 
bei Gefahr mit lauten Rufen.

Afrika: Graupapageien sind sehr scheu. Sie werden 
etwa so groß wie eine dicke Taube und gelten als 
überaus schlau. Am liebsten halten sie sich auf 
Bäumen auf und kreischen gerne laut.

Südamerika: Der Gelbbrustara lebt im feuchtwar-
men Regenwald. Er zählt zu den größten Papageien 
und wird etwa neunzig Zentimeter lang. Die Tiere 
sind meistens in großen Gruppen unterwegs.

Papageien bewohnen meistens Regionen, in denen es keine allzu großen 
Unterschiede zwischen den Jahreszeiten gibt und die Temperaturen am 
Tag und in der Nacht nicht sehr stark schwanken.

Am liebsten im Warmen

Papageien leben in vielen Ländern der Erde, vor 
allem dort, wo es nie oder nur selten Frost gibt. Die 
meisten Papageienarten halten sich am liebsten in 
feuchtwarmen Regenwäldern auf, wo viele Pflanzen 
wachsen, oder in kühleren Bergwäldern, in denen 
die Bäume dicht beisammenstehen.

Südlicher Polarkreis

Äquator

Nördlicher Polarkreis

Deutschland

Gefieder:
Alle Federn 
eines Vogels zusammen 
nennt man Gefieder. Man 
sagt dazu auch Federkleid.

Mein
Lexikon

Das schwarze Gefieder des 
Palmkakadus wirkt manchmal 
bläulich, weil er es wie alle 
Papageien mit Puder ein-
stäubt, der sich aus besonde-
ren Daunenfedern bildet.

Asien

AfrikaSüdamerika
Australien
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Wenn der Helmkakadu sich auf einem Ast nach vorne 
beugt, um an Blätter oder Beeren heranzukommen, 
kann er nicht herunterfallen. Er kann sogar mit einem 
Fuß loslassen, einen Ast mit leckeren Beeren greifen 
und zu sich heranholen. Dass er dabei so fest sitzen 
bleibt, liegt an seinen besonderen Füßen. 

Papageien haben vier Zehen, von denen zwei nach 
vorne und zwei nach hinten zeigen. So ein Fuß 
 eignet sich sehr gut zum Klettern, doch der Papagei 
kann damit auch Dinge hochheben und festhalten. 
Einige Papageien benutzen lieber ihren linken, 
andere lieber den rechten Fuß dazu.

Der Gelbbrustara zieht sich 
mit seinem Schnabel einen 
Ast hinauf.

Mit vier Zehen geht das Klet-
tern ausgezeichnet. Deshalb 
wird der Fuß von Papageien 
auch Kletterfuß genannt.

Der Hyazinth-Ara knackt die 
Schale einer Nuss.

Alle Papageien haben einen gebogenen Schnabel 
mit einer großen Oberhälfte und einer kleineren 
Unterhälfte. Manche Schnäbel sind schwarz, andere 
heller gefärbt, aber alle sind sehr nützliche Werk-
zeuge. Papageien benutzen ihren Schnabel, um 
sich beim Klettern abzustützen oder sich auf einen 
höher gelegenen Ast hinaufzuziehen – und natürlich 
beim Fressen. Der Schnabel kann weiche Nahrung 
zerdrücken, aber auch harte Nüsse knacken. Hat 
der Papagei eine Nuss geöffnet, arbeiten Schnabel 
und Zunge sehr geschickt zusammen: Der Schnabel 
hält die Nuss fest und die Zunge schiebt die Schalen 
zur Seite.

Spezialschnabel und Kletterfüße

Wie bei den Papageien 
gibt es auch bei uns Men-
schen Rechts- und Links-
händer. Male einen Papa-
gei mit der rechten und 
einen mit der linken Hand. 
Wie unterscheiden sich 
die beiden Bilder?

Für 
Forscher


