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Fachstelle NaTech

Material
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Durchführung

Varianten:
Schreibe die Anzahl versch.
Vögel auf
(Zyklus 1)
Erstelle eine Geräuschelandk
arte: für
jeden Vogel, den du hörst, m
achst du ein
Symbol auf das Blatt oder sc
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Namen hin, falls du diesen be st den
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Fachstelle NaTech

Material

ch
Suche im Wald einen fris
geschnittenen und einen cher
el
morschen Baumstrunk. W echt
r Sp
dieser Strünke würde de
aussuchen?
u
Meine Verm

Hammer
Stechbeitel oder
Schraubenzieher

tu n g :

Durchführung

Versuche, mit Hammer und
Stechbeitel (oder
Schraubenzieher) wie der Sp
echt
ein Loch in den Strunk zu ha
cken.
Was stellst du fest? Wo ist es
einfacher?

Erklärung
Fachstelle NaTech

Beim morschen Holz ist es einfacher, ein
Loch einzuhämmern. Das Holz ist
morsch, weil der Baum abgestorben ist
und unter der Rinde befinden sich
Käferlarven und andere Insekten, die das
sogenannte Totholz zersetzen. Der
Specht sucht im Totholz seine Nahrung,
indem er mit kräftigen Hieben Löcher in
die Rinde hackt. Diese Spuren sind nicht
zu verwechseln mit den Bruthöhlen: Die
Höhlen baut der Specht auch in gesunde
Bäume, die Nahrung sucht er jeweils im
Totholz.
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Fachstelle NaTech

Material

“
Wie viele „Spechtbäume echt
Sp
findest du, an denen der
t?
nach Nahrung gesucht ha

Ev. Feldstecher
Ev. Fotoapparat

Durchführung

Suche nach morschen Bäum
en:
§

Bei welchen Baumarten
findest du v.a. die Spuren
des Spechts?

§

Auf welcher Höhe am Baum
findest du die Spuren?

Erklärung
Fachstelle NaTech

•

Der Specht sucht seine Nahrung
hauptsächlich im Totholz oder an
geschädigten Bäumen, meist im
Nadelwald.

•

Bei der Nahrungssuche hackt der Specht
Löcher auch in Bodennähe in den
Stamm oder in bereits umgefallene
Bäume. Löcher, die der Specht in
Bodennähe eingehackt hat, sind keine
Bruthöhlen, sondern Spuren der
Nahrungssuche.

•

Bei der Nahrungssuche kann der Specht
auch die Rinde von toten Bäumen
abschälen (vgl. Bild)

•

Spuren der Nahrungssuche deuten
darauf hin, dass der Baum geschädigt ist.

Bild: SwN
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Fachstelle NaTech
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Durchführung

h n u n g ):

Suche Bäume mit einer
gefurchten Borke, z.B. Eiche,
Lärche.
Suche nach Tannenzapfen, di
e in
die Furchen „gestopft“ wurde
n.
Kannst du den Begriﬀ
„Spechtschmiede“ erklären?

Erklärung
Fachstelle NaTech

•

•

Im Winter frisst der Buntspecht
häufig Samen von Tannenzapfen.
Da er den Zapfen nicht festhalten
kann, klemmt er diesen in eine
Rindenritze oder Astgabel
(„Spechtschmiede“) und pickt
geschickt die Samen heraus (vgl.
Bild)
Spechtschmieden sind häufig in der
Nähe von anderen Spechtbäumen
zu finden.

Bild: Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung

Übrigens: Um im Frühling an den
zuckerhal6gen
Baumsa8
zu
gelangen, hackt der Buntspecht viele
kleine Löcher in die Baumrinde. Dabei
hüp8 er rund um den Stamm. So
entstehen ringförmige Hackspuren,
daher die Bezeichnung „ringeln“. Von
dieser Beobachtung stammt die
Bezeichnung «Schluckspecht».
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Fachstelle NaTech

Material

e?
Warum trommeln Specht

Hammer
Stechbeitel oder
Schraubenzieher

u
Meine Verm

tu n g :
Durchführung
Versuche, mit dem Stechbeit
el (oder
Schraubenzieher) oder mit
einem Ast
das Trommeln nachzuahmen
. Wer
kann es besser: der Specht
oder du?
Suche nach Ästen/ Stämmen
, bei
denen das Trommeln gut zu
hören
ist.
Kannst du im Wald einen Sp
echt
trommeln hören?

Erklärung
Fachstelle NaTech

•

Es trommeln die Männchen und die
Weibchen bei der Balzzeit (März,
April). Das Trommeln dient zur
Anlockung des Partners und zur
Revierverteidigung.

•

Der Specht kann viel besser
trommeln als wir: bis zu 20-mal in
der Sekunde! Dafür sucht er sich
einen Ast mit guter Resonanz aus,
damit das Trommeln weit zu hören
ist.

•

Es trommeln nicht alle Spechte: bei
uns hört man v.a. den Buntspecht
und den Schwarzspecht, der
Grünspecht trommelt selten.

