
Unser Vogelprojekt in der AWO Kita Pusteblume in 

Ober-Ramstadt 

„Mit Rabe Krah durch´s ganze Jahr – Eine 

Entdeckungsreise zu unseren heimischen Vögeln“ 

 

 

Unser Vogelprojekt startet während der Coronapandemie in diesem Kitajahr. Der kleine Rabe 

Krah begleitet uns dabeiin Gesprächen, Geschichten und bei Entdeckungen. 

„Hallo Kinder, ich bin der kleine Rabe Krah! Habt ihr Lust, mit mir gemeinsam etwas über 

Vögel zu erfahren? Am besten über die Vögel, die ihr auch im Kindergarten öfters seht – oder 

zu Hause beobachten könnt?!“ 



 

 

 

Nachdem wir uns in den Kindergartengruppen durch verschiedene Bücher einen Überblick 

über die unterschiedlichsten Vogelarten gemacht haben, haben wir uns durchaus auch mit den 

Vogelstimmen beschäftigt. Hierzu haben wir also auch weitere Arbeitshilfen angeschafft, u.a. 

ein Gerät, das alle Vogelstimmen abspielen kann. Das war gut, denn so konnten wir Kinder 

und Erzieher nicht nur entdecken, welche Vögel sich wie anhören, sondern wir konnten auch 

auf unserem Außengelände anhand der Merkmale einige Arten schon erkennen. 



Dann haben wir uns überlegt, wie wir die Vögel, die wir öfters im Kindergarten sehen, in dem 

herannahenden Winter unterstützen können. Mit den Kindern zusammen haben wir dann 

Vogelfutter für die kommenden Wintermonate hergestellt. Dazu wurde Fett ausgestrichen, in 

welches die Kinder verschiedene Körnersorten einstreuten. 

 

 

 

Die fertigen Futterkugeln wurden dann nach draußen gebracht und an den Ästen befestigt.  

 

Manche Vögel essen auch gerne Äpfel und Weichfutter. Für diese Vögel haben die Kinder 

Äpfel kleingeschnitten.  

 



 

 

Anschließend wurden die Apfelschnitze auf Holzspieße gezogen und mit einer Kordel 

befestigt an die Äste gehängt. Wir haben sie noch mit Rosinen verziert, das sah schön aus! 

 

 



 

Hier werden gerade die fertigen Körnerkugeln zum Befestigen nach draußen gebracht. 

 

 

 

In jedem Baum hängt nun Vogelfutter. Und dann hat es tatsächlich geschneit! „Da ist es gut, 

dass die Vögel jetzt bei uns was zu essen finden!“ (J., 6 Jahre) 



 

Die ersten hungrigen Futtergäste sind zu beobachten. „Bestimmt freuen sich die Vögel über 

das Futter!“ (E., 5 Jahre)  „Und was ist das für ein Vogel?“ (H., 4 Jahre). Da müssen wir mal 

auf unserem Vogelposter nachschauen, ob wir ihn dort entdecken.  

 

Im Laufe des Vogelprojekts gibt es auch Kinder, die sich dafür interessieren, welche 

Vogelarten nur noch selten zu sehen sind. Sie erstellen selbständig eine Strichliste. Es werden 



die Vogelarten auf dem Poster angekreuzt, die wir kaum mehr vorfinden können oder auch in 

den letzten Monaten nur wenig beobachten konnten. 

 

 



 

 

In unserem großen Walnussbaum haben wir ein Futterhäuschen aufgehängt, welches uns ein 

Mitglied der NABU in den Kindergarten gebracht hat. Der Fachmann hat uns genau erklärt, 

wie wir diese ausrichten müssen, damit sie für die Vögel gut erreichbar sind. Der 

Walnussbaum steht direkt vor einem Gruppenraumfenster. „Da können wir die Vögel gut 

beobachten, ohne dass sie vor uns Angst haben müssen“ (J., 6 Jahre) 

 



 

 

Im warmen Gruppenraum beobachten wir durch das Fenster, wie eine hungrige Amsel zum 

Futterhaus kommt. Die Amseln haben wir auch schon auf unserem Vogelplakat gesehen. 

„Diese Amsel ist braun. Also ist das eine Amselfrau!“ (E., 4 Jahre)  

 

Die Kinder unterhalten sich untereinander. Sie stehen häufig am Fenster und schauen hinaus 

in den Baum. Auch während der Mahlzeiten besuchen uns häufig Meisen. Scheinbar haben 

sie zur gleichen Zeit Hunger, wie wir, und picken sich die Körner von unserem erstellten 

Futter heraus. Jeden Tag gibt es etwas zu entdecken und zu besprechen. 

 



 

 

„Schau mal, da sitzt ein schwarzer Vogel!“ (V., 6 Jahre) „Hat er einen gelben Schnabel?“ 

- „Ja!“ - „Dann ist das ein Amselmann!“ (V., 6 Jahre) 

 

 

 



 

Wir entdecken im Schnee Spuren. Das sind Vogelspuren! Von welchem Vogel diese Spuren  

wohl stammen? 

 

 

„Da sind noch mehr Spuren!“ (M., 5 Jahre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Die müssen wir uns mal genauer 

Betrachten! 

 

 

 



Wir suchen den Frühling 

 

 

Der Rabe Krah begleitet uns weiter in dem Vogelprojekt. Jetzt sucht er mit uns den Frühling. 

Wo bleibt er nur? Gemeinsam mit den Vögeln warten wir dieses Jahr sehnsüchtig auf den 

Frühling. 

Und dann wird es im März endlich etwas wärmer. Jetzt scheint es doch langsam Frühling zu 

werden. 

Wir wagen einen ersten kleinen Ausflug in die Natur. Endlich können wir mal wieder 

spazieren gehen! 



 

An einem sonnigen Morgen Ende März machen wir uns auf den Weg, um Vögel zu 

beobachten. Weil heute so schönes Wetter ist, haben wir unsere Picknickdecken 

mitgenommen und frühstücken gemeinsam am Rande einer Streuobstwiese -  zum ersten Mal 

in diesem Jahr draußen.  

 

 

 



Nach dem Frühstück gehen die größeren Jungen auf Entdeckungstour. Sie haben in der Hecke 

einen Vogel gesehen. „Was für ein Vogel ist das?“ (V., 6 Jahre). „Wir sind mal ein bisschen 

leise!“ „Vielleicht will der Vogel sich da schon ein Nest bauen?“ (A., 6 Jahre) 

 

Auf dem Rückweg zum Kindergarten entdecken die Kinder am Himmel einen ziemlich 

großen Vogel, der dort seine Kreise zieht. „Der ist ja richtig groß! Wie heißt denn der 

Vogel?“ Die Erzieherin weiß es: „Das ist ein Rotmilan!“ Die Kinder sind fasziniert von dem 

Greifvogel und möchten mehr über ihn erfahren.   

Bei einem weiteren Spaziergang entdecken die Kinder erneut einen Greifvogel am Himmel. 

Ob das wieder der Rotmilan ist? Doch die Erzieherin, die sich mit den einheimischen 

Greifvögeln gut auskennt, sagt: „Das ist ein Mäusebussard!“  

Wir beobachten die beiden Greifvögel. Die Kinder sind fasziniert von ihrer Größe und ihrem 

Flugverhalten. Es entstehen Gespräche. Ist der Vogel auf der Suche nach Futter oder nach 

Material für seinen Nestbau? Was passiert eigentlich, wenn sich die beiden Greifvögel 

begegnen? 

Ab jetzt werden für die Kinder neben den einheimischen Singvögeln auch die Greifvögel sehr 

interessant. Denn diese imponieren den Kindern durch ihre Größe und Stärke.  

 

 

Einige Kinder haben zu Hause mit Unterstützung ihrer Eltern zu den beiden Greifvögeln 

Rotmilan und Mäusebussard im Internet recherchiert: Wie sehen die beiden Greifvögel aus? 

Wie groß sind sie? Wo leben sie? Was fressen sie? Wie jagen sie? Und wie sieht eigentlich 

der Kot aus? 



 

Ein künftiger Schulanfänger hat seine persönliche Recherche für den Kindergarten 

aufgeschrieben.   

Die beiden Greifvögel sind einige Tage das Hauptthema in der Gruppe. Die Kinder sind sehr 

interessiert und stellen eigene Fragen zum Rotmilan und Mäusebussard: „Welcher ist denn 

eigentlich der Größere?“ (H., 4 Jahre) „Was passiert, wenn die beiden Vögel 

aufeinandertreffen? Kämpfen die dann miteinander?“ 



 

 

Wie schwer sind die beiden Greifvögel eigentlich? Zur Veranschaulichung messen wir, 

wieviel eine Packung Zucker wiegt. Der Rotmilan wiegt ungefähr so viel wie eine Packung 

Zucker. „Das ist ja auch der Stärkere!“ 

 

Es entstehen immer wieder neue Fragen seitens der Kinder. 

Anhand von Büchern, Filmen und Recherchen im Internet gehen wir gemeinsam auf die 

Suche nach Lösungen. 



 

In der freien Natur schauen wir uns an, wie sich die Vögel in der Luft bewegen. Wir messen 

ihre Flügelspannweite mit einem Metermaß nach und stellen fest, dass der Rotmilan wirklich 

ziemlich groß ist. Auf jeden Fall größer als der Mäusebussard! 

„Von hier unten aus betrachtet, schauen sie beide aber kleiner aus!“ (J., 6 Jahre) 

 



 

Wir holen einen großen Papierbogen und malen den Rotmilan in Lebensgröße. Das ist schon 

ziemlich viel Arbeit und nimmt einige Zeit in Anspruch.  

 

Der Schwanz ist beim Rotmilan gegabelt. „Und er ist braun und ein bisschen schwarz auch!“ 



 

Als der Rotmilan fertig gemalt ist, wird das Bild mit vereinten Kräften an die Wand gehängt. 

 

 

 

Zum Schluss wird die Flügelspannweite von Rotmilan und Mäusebussard nochmals anhand 

der gemalten Greifvogel-Bilder verglichen. Die Kinder können deutlich erkennen, dass der 

Rotmilan ein ganzes Stück größer ist. 



Später wollen die Kinder auch noch einen Mäusebussard malen. Sie werden selbst kreativ. 

Wir benötigen viel Papier und großes Papier und viele Farben und Kleber. So entsteht in einer 

Gruppe ein Raum voller Greifvögel. 

 

 

 

 

 



Eine kleine Bastelaktion zum Thema Vögel  

 

 

 

 

Mit der Schere werden aufgemalte Vögel ausgeschnitten und angemalt. Dann werden die 

Flügel gefaltet und durch einen kleinen Schlitz gesteckt. Zum Schluss wird noch ein 

Bindfaden befestigt und dann können die kleinen Vögel an unseren Osterstrauß befestigt 

werden. 

 

 



 

 

In einer weiteren Kindergartengruppe werden auch Vögel aufgemalt und ausgeschnitten. 

Passend zur Osterzeit werden dafür Hühner als Motiv gewählt. Die ausgeschnittenen Hühner 

werden anschließend mit Federn beklebt und am Fenster aufgehängt. 

 

 

 

Durch das Fenster haben wir an mehreren Tagen den Besuch eines Rotkehlchens beobachten 

können. Da entstand die Idee, im Schulkindprojekt ein Rotkehlchen zu basteln. Vorher haben 



wir uns auf dem Vogelposter nochmals genau angeschaut, welche Farben ein Rotkehlchen 

hat. „Auf jeden Fall muss es vorne rot sein! Daran erkennt man nämlich das Rotkehlchen!“  

 

 

 

Eine Erzieherin, die sich mit Singvögeln gut auskennt, hat eine Nestbauhilfe für die Vögel 

gemacht. Gemeinsam mit den Kindern schauen wir uns die Nestbauhilfe an. „Was steckt denn 

da alles in den Zweigen drin?“ 

Die Kinder erkennen Schafwolle, Heu, Moos. „Damit können sich die Vögel ein kuscheliges 

Nest bauen!“ (P., 6 Jahre). „Aber vorher müssen sie sich noch einen Vogelmann oder eine 

Vogelfrau suchen!“ (M., 4 Jahre) 

Zusammen hängen wir dann die Nestbauhilfe in einen Baum.  

 

 

 

 

 



„Winter ade, Scheiden tut weh…!“   

 Den Winter am Frühlingsanfang austreiben und den Frühling 

begrüßen. 

Hierbei singen wir Vogellieder 

 

„Singt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im Märzen-Wald,                                                             

kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald!                                                               

Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling komm‘ doch bald herbei!                                                

Jag‘ den Winter, jag‘ den Winter fort und mach das Leben frei!“ 

(Alte Volksweise) 

 

 

 

Aufgrund der Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie findet unser gemeinsames Singen 

im Sicherheitsabstand auf dem Außengelände statt. Wir versammeln uns um einen Baum, der 

an seinem Stamm frühlingshaft geschmückt wird. 

 

Manche Vögel sind im Herbst in wärmere Länder gezogen. Im Frühling kehren sie wieder zu 

uns zurück. Mit „Alle Vögel sind schon da“ wollen wir die Vögel begrüßen, die nun wieder 

zu uns zurückkommen. 



„Wenn die Vögel ein Nest bauen, müssen sie sich vorher einen Vogelmann oder eine 

Vogelfrau suchen!“ (H., 4 Jahre).  Zu diesem Thema passt ganz wunderbar ein Lied, welches 

viele Menschen kennen und schon in ihrer Kindheiit gesungen haben. 

 

 

 



    

Quellenangabe: Entnommen aus „Kräht der Hahn früh am Morgen“ – Das große 

Kinderlieder-Bilderbuch, erschienen im Friedrich W. Heye Verlag 1979 



 

   

Quellenangabe: Entnommen aus „Das große Liederbuch“, Die schönsten deutschen Volks- 

und Kinderlieder, gesammelt von Anne Dieckmann mit Bildern von Tomi Ungerer, 

erschienen im Diogenes Verlag 1975 

 

 

 



Mit dem alten Volkslied „Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit“ neigt sich unser 

Vogelprojekt dem Ende zu. Einige Kinder kennen auch dieses Lied bereits, sie haben es zu 

Hause schon mal auf einer CD gehört. Da wir immer noch die Hygienevorschriften der noch 

andauernden Corona-Pandemie beachten müssen, dürfen wir auch dieses Lied nicht im 

Gruppenraum singen. Stattdessen singen wir wieder draußen im Außengelände, in einem 

Kreis mit dem nötigen Sicherheitsabstand.  

 

Quellenangabe: „Das große Liederbuch“ (siehe oben) 

Anzumerken ist noch, dass dieses Lied den größeren Jungen sehr gefällt. Jungs lieben 

Wettbewerbe - Streit gibt es dabei auch ab und zu mal. Denn schließlich würde jeder gerne 

der Größte, der Stärkste sein. Daher können gerade die Jungs den in dem Lied beschriebenen 

Konflikt gut nachvollziehen.   

Dieses Lied eignet sich übrigens auch gut als Sprechgesang, in einer Art Rapp. Dabei kann 

man im Stehen den ganzen Körper mit einbeziehen und die einzelnen Strophen mimisch und 

mit entsprechenden Gestik von Armen und Händen darstellen. 

Auch wenn wir unser Vogelprojekt nun beendet haben, so wirkt es bei den Kindern immer 

noch nach. Viele Kinder unterhalten sich täglich über die Vögel, wenn sie beispielsweise auf 

dem Weg in die Kita etwas entdeckt haben. Einige berichten, dass sie am Wochenenden mit 

ihren Eltern in der Natur unterwegs waren, um einen Rotmilan zu entdecken. Und es wird sich 

natürlich unter den Jungs darüber unterhalten, welcher Vogel denn nun eigentlich der Stärkste 



ist... Wir haben vielfältige Informationen über einheimische Singvögel erfahren und zwei 

Greifvögel näher kennengelernt. Viele Kinder haben einen bewussteren Blick für die 

einheimischen Singvögel und damit die Natur bekommen, sie gehen mit wachen, 

aufmerksamen Augen in den Garten oder durch das Feld. 

Wir danken der Sparkasse Darmstadt für Ihre finanzielle Unterstützung zu unserem 

Vogelprojekt. Mit dem Preisgeld möchten wir einen Teil der Auslagen für das Projekt 

deckeln, aber auch gemeinsam mit den Kindern überlegen, welche Anschaffung noch sinnvoll 

ist, um dem Thema Natur weiter gerecht zu werden. 


