


 



Wir schützen 

die Natur 
Naturschutz fän2t im Garten an 

Ein Kinder-, Lese-, Vorlese-, 

Mal-, Spiel- und Natur

Erlebnisbuch 

Magst du Tiere, Bäume und 

Blumen? Ja? Dann willst du 

sicher, dass es ihnen gut geht. 

ln diesem Buch erzählen wir 

dir die Geschichte von Max 

und Babs, dem Gartenrot

schwanzpaar. Du erfährst, 

wohin sie im Winter fliegen 

und wie sie bei uns im Som

mer ihre Jungen großziehen -

und was du tun kannst, damit 

sie sich bei uns wohl fühlen. 

Wir* haben dieses Buch extra 

für junge Naturschützer und 

solche, die es werden wollen, 

gemacht. Und Frank Ruprecht 

hat die Geschichten aufgemalt 

Wir wünschen dir mit diesem 

Buch viel Spaß! 

* Akademie für Natur- und Umweltschutz 
beim Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg 
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Es ist Anfang APril 
"Guck mal, Carolyn, sind die 

Piepmätze nicht süß?", flüstert 

Christian. "Quatsch!", sagt 

Carolyn. "Das sind keine Piep

mätze, das sind Rot

schwänze ... 

Gartenrotschwänze, glaub ich. 

Aber süß sind sie wirklich. 

Wetten, die wollen ihr Nest bei 

uns bauen?" 





"Echt?" Christian reißt die 

Augen auf. "Dann sind das 

jetzt unsere Gartenrot

schwänze! Und wenn das 

unsere sind, dann müssen sie 

auch einen Namen bekommen. 

Ich finde, der mit der roten 

Brust sollte Babs heißen." 



"Quatsch!" Carolyn schüttelt 

den Kopf. "Das ist doch das 

Männchen. Babs ist nun wirk

lich kein Name für ein Männ

chen. Die Graubraune nennen 

wir Babs und der Bunte soll 

Max heißen. Einverstanden?" 





"Von mir aus", sagt Christi an 

und dann ruft er ganz laut: 

"Hallo, Max! Hallo, Babs!" 

Da fliegen die beiden Garten

rotschwänze erschreckt auf 

und davon. 



"Blödmann!", schimpft Carolyn. 
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Max und Babs 
Die Luft ist mild und es duftet nach 

Frühling. Die Schneeglöckchen sind 

verblüht und die Wiesen sind jetzt 

voll von gelbem Löwenzahn und 

Wiesenschaumkraut. Und mit den 

Wiesenblumen ist Max, der Garten
rotschwanz, gekommen. 



Er hat sich von seiner langen Reise 

aus Afrika nur kurz ausgeruht... 



... da macht er sich auch schon auf 

die Suche nach einem schönen 

Nistplatz. Er erinnert sich an den 

kleinen Park am Rathaus. 

Da stehen jetzt aber ganz viele Autos 

in weiß umrandeten Feldern. 

Die alte Eiche am Drosselweg ist auch 

nicht mehr da. 

Max schimpft wie ein Rohrspatz. 

Dann aber entdeckt er einen alten 

Gartenschuppen. "Das ist eine schöne 

Er singt dort sein Lied und wippt mit 

dem roten Schwänzchen. Damit will er 

allen anderen Vögeln sagen, dass jetzt 

hier sein Revier ist. 

"Leckeres Frühstück!", 

schmatzt die Katze 

und Max ergreift 

die Flucht. 5 



Auf der Suche nach einem anderen 

Revier trifft er Babs. Sein Rot

schwanzherz klopft ganz schnell. 

"Das scheint ein netter Typ zu sein", 

denkt Babs. 

Max singt ein Lied nur für Babs und 

Babs scheint es zu gefallen. 
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-

Und dann schnäbeln die beiden und 

freuen sich ihres Lebens. "Wir kön

nen doch gleich in diesem Garten 

einen Nistplatz suchen", schlägt Babs 



vor. Aber Max meint, dass das Gras zu 

kurz geschnitten sei. Und so richtige 

Büsche und Bäume gebe es auch nicht, 

da könnten sie kein Futter finden. 

"
Auf geht's!", zwitschert Max und zu 

zweit machen sie sich auf die Suche. 

Aber ... 



... auf der alten Kuhweide mit der 

Hecke nebendran wird gerade ein 

Haus gebaut. 

Im kleinen Park spritzt ein Mann 

ganz schrecklich viel Gift. 
"Willst du etwa giftige Fliegen fres

sen?", fragt Max. Babs schüttelt den 

Kopf. 

Am Bachufer führt jetzt eine 

Schnellstraße entlang. 

Und das Wiesenstück an der Schloss

straße ist Fußgängerzone geworden. 

 "Da ist ein schöner Garten", sagt 

Max hoffnungsvoll und Babs findet 

das auch. Aber ein fremdes Rot-



Schwanzmännchen sagt ihnen, dass hier 

sein Revier sei. 
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Max und Babs sind schon ganz ver

zweifelt. Dann aber finden sie 

schließlich doch noch einen wunder

schönen Nistplatz, regengeschützt, 

umgeben von alten Bäumen und 

Sträuchern. Würmchen und Ameisen 

gibt's und auch Fliegen - und keine stin

kenden Autos. Max singt und wippt 

mit dem Schwänzchen. 

"Guck mal, Carolyn, sind die Piep

mätze nicht süß?", flüstert Christian ... 

(Aber das hast du ja schon erfahren.) 

"Max und Babs haben es echt gut 
bei uns", sagt Carolyn. Wenn ich da 

"
an den doofen Garten von Patrick 

und Julia denke ... 

.. Du, wir müssen mal mit den beiden 

reden." 

Parick und Julia finden ihren kurz 

geschorenen Garten auch doof. 
"

Nicht 

mal richtig spielen kann man darin!
"

, 

mault Patrick. 









Zu viert überlegen sie, wie sich Gar

tenrotschwänze, Stieglitze, Schmet

terlinge und Heuschrecken im 

Garten wohl fühlen können. Sie 





machen einen Plan und Julia ver

spricht mit ihren Eitern darüber zu 

sprechen. 
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Hier haben wir gemalt, 
was sich Carolyn, Christian, 
Julia und Patrick so ausge
dacht haben. Natürlich kann 
nicht jeder aus seinem Garten 
ein so schönes Stück Natur 
machen. Es bringt aber schon 
viel, wenn man ein Stein
mäuerchen baut, Hecken 
pflanzt und einen kleinen Teich 
anlegt. Und vor allem sollten 
wir nicht alle Wildkräuter aus
rupfen. Das ist nämlich fürs 







Überleben der T iere sehr wich
tig. Du wirst staunen, was da 
bald alles kriecht und fliegt. 
Am Mäuerchen können 
Eidechsen huschen, im Teich 
tummeln sich vielleicht Molche 
und Frösche, in den Hecken 
nisten Vögel, und über den 
Wildkräutern gaukeln die 
Schmetterlinge. Unter Steinen 
kribbeln und krabbeln die 
Asseln ... und so weiter und so 
fort. 
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Du weißt bestimmt, wie diese 

Tiere alle heißen. Wenn nicht, 

so finde es heraus. Und viel

leicht fallen dir noch mehr ein. 



Unten auf der Seite haben wir 

ein bisschen Platz gelassen, 
damit du sie zeichnen kannst. 

Und dann solltest du die Tiere 

bunt anmalen, so wie sie in 

Wirklichkeit aussehen. 

Na, alles gewusst? Wenn nicht, 

am Schluss des Buches findest 

du die Namen. 
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Ja, und das ist der Garten von 

Julia und Patrick. Nicht einmal 

ihre kleine Schwester darf auf 

dem Rasen spielen. Und in der 

kleinen Vogeltränke wird sich 

bestimmt kein Frosch wohl 

fühlen. 

Du kannst aus diesem ,doofen' 

Garten einen schönen 

machen. Dazu musst du den 

Ausschneidebogen hinten im 

Buch verwenden und die aus

geschnittenen Teile auf diese 

Doppelseite kleben. 
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Die Reise 
Als bei uns die Schneeglöckchen 
geblüht haben, war der Max noch in 
Afrika. Im Busch- und Savannenland 
hat er überwintert, dort, wo es noch 
Löwen und Antilopen gibt. 

Eines Tages ist Max unruhig 
geworden und er hat sich auf den 
Heimflug gemacht. 

Aber wo sind Gartenrotschwänze 
und andere Zugvögel eigentlich 
daheim? Bei uns, weil sie hier brüten 
oder im fernen Winterquartier? 
Fühlen sie sich vielleicht überall dort 
zu Hause, wo die Natur noch in 
Ordnung ist? Wir wissen es nicht genau, 
denn der Vogelzug gehört zu den letzten 
großen Geheimnissen der Natur. 

Max hatte jedenfalls eine 
Strecke von knapp 7 000 Kilometern 
zu fliegen, ehe er endlich hier bei uns 
seine Babs treffen konnte. 



Aber bevor es so weit war, hatte er 

eine gefahrvolle Reise vor sich. So 

entkam er nur knapp einem Falken, 

der über der Savanne kleine Vögel 

jagte. 

Tagelang fand Max kein Futter, weil 

die Bauern ganz viel Gift auf die 

neuen Felder in der Savanne 

gespritzt und damit alle Insekten 

getötet hatten. 

So musste er mit fast leerem Magen 

über die endlose Wüste Sahara 

ziehen. Tagsüber flimmerte es vor 

Hitze und nachts war es bitter kalt. 17 
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Erschöpft machte er dann und wann 

eine Rast im Schatten. Nirgendwo aber 

gab es Futter und schon gar kein 

Wasser ... 



Nach zwei Tagen entdeckte Max eine 

kleirle Oase. Dort traf er auch andere 

Vögel, die nach Europa unterwegs 

waren. Endlich konnte er etwas trinken 

und ein paar Fliegen erbeuten. 

Irgendwann war die Wüste dann 

doch zu Ende und er kam ans Mit

telmeer. Auf der Suche nach etwas 

Essbarem wäre er fast im Netz eines 

Vogelfängers gelandet. Aber er hatte 

noch einmal Glück. 



Einen Tag später brach Max wieder 

auf. Vor ihm lag das Mittelmeer. So 

weit er schauen konnte, gab es nur 

Wasser und damit keine Möglichkeit 

sich auszuruhen. 

19 
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Endlich war aber wieder Land in 

Sicht. Mit tausenden von anderen 

hungrigen Zugvögeln suchte Max 

nach Futter. Im März gibt es aber 

noch nicht so viele Insekten. 

Auch bei seinem Weiterflug über 

Südfrankreich knurrte ihm der 

Magen. Leute, die Ferienhäuser 

bauen wollten, hatten einfach den 

Wald abgebrannt. Und mit den 

Bäumen waren auch die Insekten 

kaputt gegangen. 



Jetzt musste Max auch noch über die 

Alpen. Die Berggipfel hatten noch 

weiße Hüte. ln einem Dorf in der 

Schweiz machte er erst einmal zwei 

Tage Pause. 

Frisch gestärkt trat er den letzten 

Teil seiner großen Reise an. 

Und wie dann die Geschichte weiter

ging, das weißt du ja schon. 
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Welcher Vogel fliegt wohin? 

Hier siehst du, wo Max im 

Winter wohnt. Der Erdteil heißt 

Afrika. Viele Vögel überwintern 

dort. Einige haben einen noch 

viel weiteren Weg als unser 

Max. 

Natürlich fliegen die Vögel 
nicht genau an den Punkt, wo 
wir sie auf der Karte hinge
setzt haben. Manche fliegen 
nicht so weit, andere biegen 
nach links oder rechts ab. 
Wir wollen dir nur zeigen, wie 
weit die Vögel ungefähr 
ziehen. 





Familie Rotschwanz 
Max und Babs fühlen sich wohl im 

Garten von Carolyn und Christian. Es 

gibt reichlich Futter. 



Max sitzt auf dem Dachfirst und 

trällert sein Lied um allen anderen 

Rotschwänzen klarzumachen, dass sie 

hier nichts mehr zu suchen haben. 

Ein Hausrotschwanz allerdings will so 

hartnäckig in das Heim von Max und 

Babs einziehen, dass Max ihn mit 

Gewalt vertreiben muss. 

Inzwischen beginnt Babs mit dem 

Nestbau. 

Unermüdlich sammelt sie Grashalme, 

Würzelchen und Moos. 

Nach einigen Tagen ist das Nest so rich

tig kuschelig 
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Sieben grünlich blaue Eier legt Babs 

dann in ihr Nest. Und zwei Wochen 

lang muss sie die Eier bebrüten. 

Nur selten kann sie das Nest einmal 

verlassen. Sonst würden die Eier kalt. 

26 

Max ist währenddessen unaufhörlich 

damit beschäftigt sein Revier zu 

verteidigen. 

Nur selten kann er seine Frau beim 

Brüten ablösen. 

Eines Tages ist es dann so weit: 

Das erste Ei bekommt Risse und 

Sprünge. 

Max passt höllisch auf, dass 

die Elster dem Nest nicht zu 

nahe kommt. 

Elstern haben es nämlich auf Eier und 

junge Nestvögel abgesehen. 

Aber auch Elstern wollen leben und die 

Natur ist eben manchmal grausam. 



Inzwischen sind alle sieben Vögel

chen aus ihren Eiern geschlüpft. 

 Max und Babs haben alle Schnäbel 

voll zu tun um Fliegen, Mücken, 

Würmchen, Ameisen und manchmal 

auch einen kleinen Schmetterling 

herbeizuschaffen. 

Weit aufgerissene Schnäbel fordern 

unentwegt gestopft zu werden. 

Eines Morgens findet Carolyn unter 

dem Nest einen toten JungvogeL 

27 
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"Die Schwächeren werden manchmal 

aus dem Nest geworfen
"

, erklärt die 

Lehrerin Frau Bethe. 

"Die Natur ist oft grausam!" 

Carolyn möchte den Jungvogel feierlich 

begraben. 

Als die Jungvögel das erste Mal aus 

dem Nest kommen, erwischt eins der 

Kater Murr. 

Jetzt sind nur noch fünf Junge 

übrig. Sie werden noch immer 

von ihren Eitern gefüttert, 

obwohl sie schon fast so groß 

wie Max und Babs sind. 

Im August wird es dann still um die 

Rotschwanzfamilie. 
Nur selten noch sehen die Kinder einen 

,ihrer' Rotschwänze. Und im 

September dann sind Max, Bäbs und 

ihre Jungen plötzlich verschwunden. 



ln der Schule reden die Kinder mit Frau 
Bethe über das mögliche Schicksal der 
Rotschwanzfamilie. Frau Bethe erklärt, 
dass die Vögel jetzt wieder in ihre 
Winterquartiere nach Afrika ziehen. 
"Vielleicht kommt von den fünf 
Jungvögeln nur einer durch", seufzt die 
Lehrerin. 
Und sie erzählt vom grausamen 
Vogelfang in manchen südeuropäischen 
Ländern. Dort werden noch immer im 
Herbst Millionen von Zugvögeln gefan
gen, getötet und gegessen. Und wenn 
sie den Vogelfängern entkommen sind, 
haben sie den gefahrvollen Flug übers 
Mittelmeer und die Sahara noch vor 
sich ... 

Dann sammelt die Klasse Ideen, was 
man bei uns gegen die Naturzerstörung 
machen kann, wie den Vögeln im Garten 
und der Natur überhaupt geholfen wer
den kann. 
Eine große Liste kommt zusammen, die 
du noch ergänzen kannst. 

gen, getötet und gegessen. Und wenn 
sie den Vogelfängern entkommen sind, 
haben sie den gefahrvollen Flug übers 
Mittelmeer und die Sahara noch vor 
sich ... 

Dann sammelt die Klasse Ideen, was 
man bei uns gegen die Naturzerstörung 
machen kann, wie den Vögeln im Garten 
und der Natur überhaupt geholfen wer
den kann. 
Eine große Liste kommt zusammen, die 
du noch ergänzen kannst. 







Heute sag ich Dir mal "tschüs". 
Carolyn und Christian 

haben nämlich keine Zeit. 
Die gucken den Vögeln nach. 

Die spinnen, die Kinder! 
Die sollten lieber mich angucken! 

Quaaak! 



Auflösung zu Seite 12 und 13: 

Gartenrotschwanz Pfauenauge Elster 

Amsel 

Fliege Hummel 

Igel Eichhörnchen Erdkröte Spitzmaus Weinbergschnecke 

Weberknecht 

Ameise

Assel 

Feuerwanze 

Regenwurm Maulwurf 
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Was man über Störche wissen 
sollte 

Nicht nur Gartenrotschwänze wie Max 
und Babs sind Zugvögel, auch andere 
Vogelarten machen sich im Herbst zu 
einem oft langen und gefährlichen Flug 
in den Süden auf. Die Störche fliegen 
zum Beispiel nach Afrika. Dabei nehmen 
die geschickten Segelflieger ganz unter
schiedliche Flugstrecken. Die in Baden
Württemberg, in Holland, Frankreich und 
in der Schweiz geborenen Störche flie
gen über Spanien nach Westafrika und 
treffen dabei auch auf ihre Artgenossen 
aus Spanien und Portugal. Alle anderen 
Störche ziehen nach Südafrika. Und 
manchmal kommt es sogar vor, dass die 
Jungen aus einem Storchennest in 
unterschiedliche Richtungen wegfliegen. 
Dann stammen sie von Storcheneitern 
ab, von denen der eine nach Westafrika 
und der andere nach Ost- und Südafrika 
zieht. 





Weil Sümpfe, nasse Wiesen und andere 
Feuchtgebiete immer weniger werden, 
haben es die Störche immer schwerer 
auf dem langen Flug Rastplätze zu fin
den. Die brauchen sie nämlich um mit 
ausreichend Nahrung neue Energie zu 
tanken. Störche fressen übrigens nicht 
nur Frösche, sondern auch Mäuse und 
Heuschrecken. Ja, und dazu brauchen 
sie Wiesen und Grasland, die nicht mit 
Chemie bespritzt werden. 



Welche Gefahren die Störche auf ihrer 
langen Reise nach Afrika und zurück 
überstehen müssen, kannst du selbst 
bei unserem nun folgenden Würfelspiel 
nacherleben. 

Mit den Störchen unterwegs 

Du kannst dieses Spiel allein oder zu 
zweit spielen. Als Spielfiguren nimmst 
du die Störche vom Ausschneidebogen. 

Spielanleitung 

Die Mitspieler würfeln und ziehen ab
wechselnd. Wer auf ein nummeriertes 
Feld kommt, muss nachlesen, was er 
gerade für ein Abenteuer zu bestehen 
hat. - Der Storch, der zuerst wieder auf 
dem Hausdach sitzt, hat gewonnen. 



Start Der Herbst ist gekommen und du 
beschließt nach Afrika zu fliegen. 

1 Die Feuchtwiese ist trockengelegt und 
zum Getreidefeld gemacht worden. Du 
bist hungrig und enttäuscht: 
Einmal aussetzen 

2 Der Wind weht günstig und trägt dich 
durch das Gebirge, ohne dass du einen 
Flügelschlag machen musst: 
Drei Felder vor 

3 Du willst den Weg abkürzen und übers 
Meer fliegen. Bevor du erschöpft ins 
Wasser stürzt, fang lieber noch mal von 
vorne an: Zurück auf Start 

4 Ein Wilderer versucht dich abzu
schießen. Du machst vor Schreck in der 
Luft einen Purzelbaum: 
Vier Felder zurück. 



5 Wo im letzten Jahr noch ein 

Froschteich war, ist jetzt eine Müllkippe. 
Du hast Hunger, findest aber nur verdor
benes Futter. Du bekommst 
Bauchschmerzen: Einmal aussetzen 



6 Du fliegst gegen eine Überlandleitung 
und verletzt dir einen Flügel: 
Zweimal aussetzen 

7 Wo der Sumpf mit all seinen leckeren 
Bewohnern war, findest du nun einen 
Stausee. Du suchst vergeblich nach 
Futter: Weiter nur mit einer 3 

8 Du hoffst auf einem Acker Futter zu 
finden. Aber aus einem Lastwagen wird 
Gift gespritzt. Alle Futtertiere sind tot: 
Drei Felder zurück 

9 Du bist in einem Naturpark gelandet. 
Überall wimmelt es von Heuschrecken, 
einer deiner Lieblingsspeisen: 
Vier Felder vor 

10 Vor dem Rückflug futterst du dich am 
Fluss noch mal richtig satt: 
Einmal aussetzen 

11 Ehe du über die Wüste fliegst, willst 
du dich noch ein letztes Mal stärken. Da 
bedroht dich ein Krokodil. Erschreckt 
fliegst du davon: Fünf Felder zurück. 

12 Weit und breit gibt es kein Wasser. 
Der Durst treibt dich wieder zum Fluss 
zurück: Zurück auf Feld 10 

13 ln einem Naturschutzpark findest du 
reichlich Futter. Weil ein voller Bauch 
nicht gerne fliegt, steckst du zufrieden 
den Kopf unter den Flügel und schläfst 
ein bisschen: Einmal aussetzen. 

14 Naturschützer haben ein Biotop 
angelegt. Du merkst dir diesen Ort und 
fliegst vergnügt weiter: 
Fünf Felder vor. 

15 ln einem durch Öl verschmutzten See 
hast du dir die Federn verklebt. Du 
musst dich putzen: 
Weiter nur mit einer 3 

Ziel Du bist wieder in deinem Nest und 
freust dich auf deine Jungen, die bald 
aus ihren Eiern schlüpfen werden. 





 





 



Carolyn und Christian haben un
gewöhnlichen Besuch bekommen. 
ln ihrem Garten nisten Max und 
Babs- ein Gartenrotschwanzpaar. 
Durch sie lernen Carolyn und 
Christian, wohin die Gartenrot
schwänze im Winter fliegen, wie 
sie ihre Jungen großziehen und 
was die Geschwister tun können, 
damit sich Max und Babs bei 
ihnen wohl fühlen. 





"Wir schützen die Natur" ist ein 
Kinder-, Lese-, Vorlese-, Mal-, 
Spiel- und Naturerlebnisbuch, das 
viele Anregungen zum Naturschutz 
im eigenen Garten und in der 
freien Natur gibt. 

ISBN 3 7779 0507 0 
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