
Greifvogel-Rallye im 

MEIN NAME:________________________________________________________ 

Beachte bitte: Einige der Vögel stehen leicht versteckt hinter der Falkner Hütte. Diese kannst 
du nur während der Flugschau sehen. Denke aber auch daran, dass nicht jeder Vogel in 
jeder Flugschau zu sehen ist. 
 

Was tragen die Vögel in der Falknerei an ihrem Fuß?  

___________________________________________________________________ 
 

Warum tun sie das? 

⃝     Damit sie identifiziert werden können 

⃝     Als Modeschmuck  

⃝     Damit sie etwas zum Spielen haben 

⃝     Damit sie vom Falkner gehört werden können 

 

Welcher Schnabel gehört einem 
Greifvogel? Kreuze an!  

 

 

 

 

 

Welche Aussage über Greifvögel trifft zu? Greifvögel… 

⃝  …sind Pflanzenfresser. 

⃝  …sind Fleisch- und Aasfresser. 

⃝  …sind Allesfresser. 

⃝  …wechseln im Laufe ihres Lebens von pflanzlicher zu tierischer Nahrung über. 



 
Was tun viele Greifvögel-Männchen, um den auserwählten Weibchen zu 
imponieren? 

⃝  Die Männchen machen den Weibchen Brautgeschenke. 

⃝  Die Männchen führen einen komplizierten Bauchtanz auf. 

⃝  Die Männchen bringen den Weibchen jeden Tag ein Ständchen. 

 

Wo leben keine Greifvögel? 

Australien ⃝      Antarktis ⃝      Europa ⃝ 

 

Welche Aussage trifft zu? 

⃝    Bei Greifvögeln gibt es zwischen Männchen und Weibchen in Größe und 

Gewicht kaum Unterschiede. 

⃝    Bei Greifvögeln sind die Männchen deutlich größer und schwerer als die 

Weibchen. 

⃝    Bei Greifvögeln sind die Weibchen deutlich größer und schwerer als die 

Männchen. 

⃝    Bei einigen Vogelarten sind die Männchen deutlich größer und schwerer, bei   

anderen ist es genau umgekehrt.  

 

Welcher der folgenden Vögel zählt nicht zu den Greifvögeln? 

Wespenbussard  ⃝           Raubmöwe  ⃝           Turmfalke  ⃝ 

 

Wodurch sind Greifvögel gerade in der heutigen Zeit am meisten gefährdet? 

___________________________________________________________________ 

Tipp: Sie sind sehr hoch, drehen sich im Wind und erzeugen Strom! 



Welcher dieser drei Vögel ist ein Waldkauz? 

 

 

 

 

                ⃝                                          ⃝                                           ⃝ 

Welche Vögel zählen nicht zu den Greifvögeln, sondern bilden eine eigene 
Familie?  

Geier  ⃝         Eulen  ⃝         Gaukler  ⃝ 

 

Die Schnee-Eule lebt in der Arktis und baut ihr Nest auf dem Boden. Warum? 

___________________________________________________________________ 

 

Welche Augenfarbe hat der Uhu? 

Blau  ⃝       Grau  ⃝       Orange  ⃝       Grün  ⃝ 

 

Wann gehen Eulen auf die Jagd und was hilft ihnen dabei? 

___________________________________________________________________ 

 

Wie weit können Eulen ihren Kopf drehen? 

Sie können ihren Kopf ______ Grad weit drehen. 

 

Wie nennt man die unverdaulichen Nahrungsreste, die Eulen immer wieder in 
Form kleiner, faseriger Kugeln ausspucken? 

Gewürge  ⃝            Plüsch  ⃝            Gewölle  ⃝ 

 

Welcher Adler ist der größte der Welt? 

___________________________________________________________________ 



Nenne das Wappentier der USA und das Wappentier Deutschlands! 

Deutschland:______________________      USA:___________________________ 

 

Welche Tiere/Nahrung gehört in das Beuteschema eines Steinadlers? 

⃝  Mäuse                                                                        ⃝  Kaninchen                                                

⃝  Rehkitze                                                                     ⃝  Kühe                                                          

⃝  Bären                                                                         ⃝  Gras und Heu                                                                       

⃝  Obst und Gemüse                                                     ⃝  Vögel                                                          

⃝  Gämse                                                                      ⃝  Murmeltiere 

 

Um wie viel besser sehen Adler als Menschen? Um das… 

⃝    …3-fache         ⃝    …7-fache         ⃝    …10-fache 

 

Der Wanderfalke ist das schnellste Tier der Welt. Wie schnell kann er im 
Sturzflug fliegen? 

322 km/h  ⃝       800 km/h  ⃝       65 km/h  ⃝ 

 

Die Falken bilden eine verhältnismäßig einheitliche Gruppe. Welches Körper-
merkmal tragen alle Falken? 

Falkenfeder ⃝     Falkenzahn ⃝     Falkenkralle ⃝ 

 

Du hast ___Fragen richtig 

beantwortet! Gut gemacht! 

Zusatzaufgabe für die ganz Fleißigen: An welche Vögel aus der 

Falknerei kannst Du Dich erinnern? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



Greifvogel-Rallye im 

MEIN NAME: LÖSUNGSBLATT 

Beachte bitte: Einige der Vögel stehen leicht versteckt hinter der Falkner Hütte. Diese kannst 
du nur während der Flugschau sehen. Denke aber auch daran, dass nicht jeder Vogel in 
jeder Flugschau zu sehen ist. 
 

Was tragen die Vögel in der Falknerei an ihrem Fuß?  

Ein Glöckchen 

 

Warum tun sie das? 

⃝     Damit sie identifiziert werden können 

⃝     Als Modeschmuck  

⃝     Damit sie etwas zum Spielen haben 

⃝     Damit sie vom Falkner gehört werden können 

 

Welcher Schnabel gehört einem 
Greifvogel? Kreuze an!  

 

 

 

 

 

Welche Aussage über Greifvögel trifft zu? Greifvögel… 

⃝  …sind Pflanzenfresser. 

⃝  …sind Fleisch- und Aasfresser. 

⃝  …sind Allesfresser. 

⃝  …wechseln im Laufe ihres Lebens von pflanzlicher zu tierischer Nahrung über. 
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Was tun viele Greifvögel-Männchen, um den auserwählten Weibchen zu 
imponieren? 

⃝  Die Männchen machen den Weibchen Brautgeschenke. 

⃝  Die Männchen führen einen komplizierten Bauchtanz auf. 

⃝  Die Männchen bringen den Weibchen jeden Tag ein Ständchen. 

 

Wo leben keine Greifvögel? 

Australien ⃝      Antarktis ⃝      Europa ⃝ 

 

Welche Aussage trifft zu? 

⃝    Bei Greifvögeln gibt es zwischen Männchen und Weibchen in Größe und 

Gewicht kaum Unterschiede. 

⃝    Bei Greifvögeln sind die Männchen deutlich größer und schwerer als die 

Weibchen. 

⃝    Bei Greifvögeln sind die Weibchen deutlich größer und schwerer als die 

Männchen. 

⃝    Bei einigen Vogelarten sind die Männchen deutlich größer und schwerer, bei   

anderen ist es genau umgekehrt.  

 

Welcher der folgenden Vögel zählt nicht zu den Greifvögeln? 

Wespenbussard  ⃝           Raubmöwe  ⃝           Turmfalke  ⃝ 

 

Wodurch sind Greifvögel gerade in der heutigen Zeit am meisten gefährdet? 

Windräder 

Tipp: Sie sind sehr hoch, drehen sich im Wind und erzeugen Strom! 
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Welcher dieser drei Vögel ist ein Waldkauz? 

 

 

 

 

                ⃝                                          ⃝                                           ⃝ 

Welche Vögel zählen nicht zu den Greifvögeln, sondern bilden eine eigene 
Familie?  

Geier  ⃝         Eulen  ⃝         Gaukler  ⃝ 

 

Die Schnee-Eule lebt in der Arktis und baut ihr Nest auf dem Boden. Warum? 

In der Arktis gibt es keine Bäume, daher müssen sie ihre Nester auf dem Boden 

bauen. Deshalb sind weibliche Schnee-Eulen gefleckt, so sind sie auf dem Boden 

perfekt getarnt. 

 

Welche Augenfarbe hat der Uhu? 

Blau  ⃝       Grau  ⃝       Orange  ⃝       Grün  ⃝ 

 

Wann gehen Eulen auf die Jagd und was hilft ihnen dabei? 

In der Dämmerung/ Nacht. Ihnen helfen ihr Gehör, ihre Augen und ihr lautloser Flug. 
 

Wie weit können Eulen ihren Kopf drehen? 

Sie können ihren Kopf 270 Grad weit drehen. 

 

Wie nennt man die unverdaulichen Nahrungsreste, die Eulen immer wieder in 
Form kleiner, faseriger Kugeln ausspucken? 

Gewürge  ⃝            Plüsch  ⃝            Gewölle  ⃝ 

 

Welcher Adler ist der größte der Welt? 

Der Steinadler 
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Nenne das Wappentier der USA und das Wappentier Deutschlands! 

Deutschland: Europäischer Seeadler      USA: Weißkopfseeadler 

 

Welche Tiere/Nahrung gehört in das Beuteschema eines Steinadlers? 

⃝  Mäuse                                                                        ⃝  Kaninchen                                                

⃝  Rehkitze                                                                     ⃝  Kühe                                                          

⃝  Bären                                                                         ⃝  Gras und Heu                                                                       

⃝  Obst und Gemüse                                                     ⃝  Vögel                                                          

⃝  Gämse                                                                      ⃝  Murmeltiere 

 

Um wie viel besser sehen Adler als Menschen? Um das… 

⃝    …3-fache         ⃝    …7-fache         ⃝    …10-fache 

 

Der Wanderfalke ist das schnellste Tier der Welt. Wie schnell kann er im 
Sturzflug fliegen? 

322 km/h  ⃝       800 km/h  ⃝       65 km/h  ⃝ 

 

Die Falken bilden eine verhältnismäßig einheitliche Gruppe. Welches Körper-
merkmal tragen alle Falken? 

Falkenfeder ⃝     Falkenzahn ⃝     Falkenkralle ⃝ 

 

Du hast ___Fragen richtig 

beantwortet! Gut gemacht! 

Zusatzaufgabe für die ganz Fleißigen: An welche Vögel aus der 

Falknerei kannst Du Dich erinnern? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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