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Diese Broschüre enthält eine abnehmbare Beilage!
Diese Broschüre stellt den Grauen Kranich (Grus grus) vor,
der auch Eurasischer Kranich genannt wird.
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DER FLUG DER KRANICHE

KRANICHE SIND UNGLAUBLICH!
Diese wunderschönen, langbeinigen Vögel mit trompetenden Rufen, können
wir schon aus über einem Kilometer Entfernung hören. Sie fliegen elegant und
hoch, und sie können sogar tanzen. Erfreulicherweise haben wir in Europa gute
Chancen, Kraniche zu sehen, weil sie zum jährlichen Vogelzug aufbrechen. Jedes
Jahr im Herbst verlassen Tausende von Kranichen Nordeuropa und fliegen in ihre
Winterquartiere im Süden. Dabei wählen sie unterschiedliche Routen und rasten auf
zahlreichen Plätzen entlang ihres Weges. Im Frühling fliegen sie dann die ganze
Strecke wieder zurück.
Wir haben Glück: Vor zwanzig Jahren gab es viel weniger Kraniche, die sich
auf diese Reise begaben. Die Menschen hatten die Habitate, in denen sich
die Kraniche länger oder vorübergehend aufhalten, verändert oder ganz in
Besitz genommen. Es gab weniger sichere Gebiete für den Nestbau und die Aufzucht der
Jungen, und auch weniger Futter- und Rastplätze entlang ihrer Flugroute. Viele Kraniche mussten
anstrengendere oder gefährlichere Strecken wählen und starben.
Dies hat sich durch Natura 2000 geändert. Natura 2000 ist ein Netz von Menschen und Gebieten
zum Schutz besonders wertvoller Lebensräume wildlebender Tiere in Europa. Kraniche nutzen
einige dieser Gebiete als Rast- und Futterplätze auf ihrem Zug, sodass heutzutage viel mehr Vögel
sicher ans Ziel ihrer Reise gelangen. Natura 2000 kümmert sich außerdem darum, dass diese
Gebiete heute und in Zukunft auch von Menschen besucht und gleichzeitig genutzt werden können.
Alle Lebewesen sind miteinander verbunden – wenn wir die biologische Vielfalt schützen, helfen
wir dadurch auch uns selbst. Wie kann die Hilfe
für Kraniche Menschen helfen?
Lies weiter, um mehr über eine der Flugrouten
dieser erstaunlichen Vögel zu erfahren und
was du für sie tun kannst.

Kraniche zählen zu den größten
Vögeln Europas. Ausgewachsene
Tiere können etwa 120 cm groß
und bis zu 6 Kilogramm schwer
sein. Damit sind sie ungefähr so
groß wie ein zehnjähriges Kind
– Vögel haben allerdings ein
geringeres Gewicht, weil ihre
Knochen leicht sind, damit sie
fliegen können.
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KAPITEL 1:
DIE REISE BEGINNT

Rund um ihr
Nest brauchen
Kranichpaare viel
Platz. Um andere
Kraniche von ihrem
Nest fernzuhalten,
stoßen sie
kreischende, bis zu
einer Minute dauernde
Warnrufe aus.

Ausgewachsene
Kraniche bestreichen
ihr Rückengefieder
mit Schlamm, bevor
sie sich auf dem
Nest niederlassen.
Dies dient ihnen als
Tarnung und macht
es Raubtieren
schwerer, sie
zwischen den braunen
Sumpfpflanzen
zu erkennen.

Die flaumigen,
braunen Federn der
Jungvögel bieten
zwar auch Tarnung,
dennoch bleiben die
Jungen zum Schutz
dicht bei ihren
Eltern.

Seit Beginn des
20. Jahrhunderts
sind rund zwei Drittel
der europäischen
Feuchtgebiete
verschwunden.

GLOSSA

TARNUNG

R

wenn die F
arbe oder
G
es schwie
rig mache estalt eines Tieres
n, es von s
Umgebung
einer
zu untersc
heiden
R

AUBTIERE

Tiere, die a

ndere Tiere

jagen und

fressen
FEUCHTG
E
Land, das BIETE
üb
nass ist, w erwiegend oder dau
ie beispiels
erhaft
w
oder Sümp
fe, in dene eise flache Seen
n Pflanzen
wachsen.
TORF
eine dicke
Sc
Pflanzen in hicht toter und verro
ttender
feuchten B
öden

Es ist Spätfrühling in Schweden. Aus einem
Haufen Gras und Pflanzenstängeln baut ein
Kranichpaar auf dem Boden ein Nest. Das
Weibchen legt zwei gesprenkelte Eier ins
Nest, die von beiden Vogeleltern abwechselnd
bebrütet werden. Nach einem Monat schlüpft
aus jedem Ei ein kleines, flaumiges Junges.
Sobald die Jungen laufen können, folgen sie
ihren Eltern in flaches Wasser, um sich dort
unter großen Pflanzen zu verstecken. Während
ihrer Aufzucht sind sie hier vor Raubtieren
wie Füchsen und Habichten sicher. Nach zehn
Wochen können die Jungvögel fliegen. Für die
Kranichfamilie ist es an der Zeit, zusammen
mit den anderen Kranichen zum Vogelzug in
den Süden aufzubrechen.

BRUTGEBIETE
SCHÜTZEN
Kranichen bauen ihre Nester in den Teilen
von flachen Feuchtgebieten, die besonders
schwer zugänglich sind. Die Menschen
haben Feuchtgebiete entwässert oder
mit Erdreich aufgefüllt, um den Boden
für die Landwirtschaft oder den Bau
von Häusern nutzen zu können. Einige
Feuchtgebiete wurden trockengelegt, um
Torf zu gewinnen, den Gärtner der Erde
zur Förderung des Pflanzenwachstums
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beimischen. Das Natura 2000-Netzwerk
unterstützt Menschen beim Schutz der
Feuchtgebiete, die Kraniche zum Nisten
benötigen. Sie verschließen die Kanäle,
die für den Ablauf des Wassers aus den
Feuchtgebieten gegraben wurden. Sie erklären
den Menschen vor Ort, wie nützlich Feuchtgebiete
für sie sein können. Wusstest du schon, dass
Feuchtgebiete Regenwasser aufnehmen und
Überschwemmungen verhindern, und dass wir
sie für Freizeitvergnügen wie Vogelbeobachtung
und Boot fahren nutzen können?

WAS DU TUN
KANNST
Der erste Schritt, um zum Schutz einmaliger
natürlicher Lebensräume in Europa beizutragen,
besteht darin, mehr über sie zu
erfahren. Diese Broschüre zu
lesen ist ein guter Anfang.

3

KAPITEL 2:
HOCH HINAUF

Kraniche ziehen ihre
Jungen paarweise
groß, aber während
des Vogelzuges sind
sie in Schwärmen
unterwegs. Diese
Schwärme beginnen
ihre Reise im
Herbst, wenn es
im Norden kälter
wird und weniger
Futter zu finden
ist. Fachleute sind
der Meinung, dass
Kranichschwärme
in der V-Formation
fliegen, um
ermüdeten Tieren
das Weiterfliegen
zu erleichtern. Die
Luft, die durch
den Flügelschlag
der Vögel an der
Spitze des Zuges
aufgewirbelt
wird, gibt den
nachfolgenden
Vögeln Auftrieb.

Kraniche
fliegen mit lang
vorgestrecktem
Hals und gerade
nach hinten
ausgestreckten
Beinen. Wenn
sie am Himmel
vorüberziehen,
schlagen sie
ihre langen und
breiten, an den
Enden schwarz
gefiederten Flügel
in einem langsamen
Rhythmus.

Hochspannungsleitungen sind vor allem
für große, schwere
Vogelarten wie
Kraniche eine Gefahr.
Die Tiere können ihre
Flugrichtung nicht
schnell genug ändern,
um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Markierungen wie
auf dem Foto rechts
erleichtern es Vögeln,
Stromleitungen zu
erkennen. Einige
Vogelmarkierungen
leuchten und können
so auch in der
Dämmerung gesehen
werden, andere
geben Geräusche
von sich, die Vögel
hören können.
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Kraniche fliegen nicht einfach los – sie steigen
auf. Wenn die Kraniche ihren Vogelzug
beginnen, fliegen sie hoch und immer
höher hinauf. Ihr Steigflug endet erst, wenn
sie eine Höhe von ein bis zwei Kilometern
erreicht haben. Häufig fliegen Schwärme
von bis zu 400 Vögeln in einer großen,
V-förmigen Formation. Wenn Kraniche in
solchen Formationen fliegen, sieht das so
aus, als führten sie eine Kunstflugschau vor.
Die Vögel wechseln sich dabei an der Spitze
des Schwarmes ab. Während des Fluges
verständigen sich Kraniche untereinander
durch fortwährendes Rufen. Die Jungvögel
bleiben dicht bei ihren Eltern und prägen
sich die Route ein, sodass sie sie im nächsten
Jahr kennen.

BEIM LANDEANFLUG
Wenn die Kraniche müde und hungrig werden,
verlangsamen sie ihren Flug und beginnen, sich
zur Erde sinken zu lassen. Dieser Landeanflug
ist gefährlich. Einige Vögel verletzen sich, wenn
sie gegen eine Stromleitung fliegen, die sie
erst wahrnehmen, wenn es schon zu spät ist.
Einige Tiere landen auf Stromleitungen und
werden durch einen Stromschlag getötet.
Natura 2000 arbeitet mit Energieunternehmen
daran, Stromleitungen entlang der Flugroute
der Kraniche unter die Erde zu verlegen. Andere
Stromleitungen werden isoliert, um den Vogeltod
durch Stromschlag zu verhindern. Außerdem

werden Markierungen an Stromleitungen
angebracht, sodass die Vögel sie leichter
erkennen und ihre Flugrichtung rechtzeitig
ändern können.

WAS DU TUN
KANNST
Informiere dich über Natura 2000 und erkunde
ein Natura 2000-Gebiet in deiner Nähe. Wenn
Menschen zeigen, dass sie sich für diese Gebiete
einsetzen, ist es einfacher, etwas zu ändern
und so Kranichen und anderen wildlebenden
Tieren zu helfen.
http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/index_en.htm
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KAPITEL 3:
ZU TISCH!

Fällt die Auswahl an
Futterplätzen für die
Kraniche geringer
aus, drängen sie
sich auf engerem
Raum zusammen.
Das bedeutet,
dass größerer
Wettbewerb um
das Futterangebot
entsteht und einige
Vögel Hunger leiden.

Bauern, die Maisreste
auf ihren Feldern
als Vogelfutter
übriglassen, verlieren
an Einkommen, weil
sie auf diesen Feldern
weniger Früchte
ernten. Mitarbeiter
von Natura
2000-Gebieten helfen
ihnen, Beihilfen als
Ausgleich für ihren
Verdienstausfall zu
bekommen.

Kraniche fressen in
großen Schwärmen;
so können viele
Augen besser
Gefahren erkennen.
Kraniche haben
einen speziellen
Alarmruf, mit dem
sie sich bei Gefahr
untereinander
warnen.

Bauern werden
auch dazu ermutigt,
weniger schädliche
Pestizide und
Düngemittel auf ihre
Felder zu sprühen,
damit die Kraniche
nicht vergiftet
werden, wenn sie
die mit Chemikalien
behandelten Körner
fressen.

Mitarbeiter von
Natura 2000
haben zusammen
mit Bauern
Futterstationen
eingerichtet, an denen
sich Hunderte oder
sogar Tausende von
Kranichen sammeln
können, um die extra
für ihre Fütterung
ausgestreuten Körner
zu fressen.
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Kraniche verbrauchen auf ihren langen
Flugstrecken viel Energie, sodass sie sehr hungrig
werden. Während sie sich ihrem Landeplatz
nähern, halten sie Ausschau nach Feldern
und Ebenen, wo sie reichlich Nahrung finden
können. Bei der Futtersuche sind Kraniche nicht
wählerisch. Sie ernähren sich hauptsächlich von
Getreide und Pflanzenteilen wie Blätter, Stängel,
Samen und Beeren. Sie fressen aber auch Käfer,
Schnecken und andere Kleintiere. Dabei picken
sie die Nahrung, die sie am Boden finden, mit
ihren langen, spitzen Schnäbeln auf. Kraniche
verbringen viel Zeit mit der Nahrungsaufnahme.
Sie müssen viel fressen, um genügend Kräfte für
den nächsten Abschnitt ihrer Reise zu sammeln.
In der Abenddämmerung brechen sie auf, um
einen sicheren Rastplatz für die Nacht zu finden.

VÖGEL FÜTTERN

Ein Schwarm hungriger Kraniche kann
sämtliche gerade erst ausgebrachten Saaten,
Jungpflanzen, Getreide oder Kartoffeln auf
einem Feld auffressen. Bauern versuchen,
ihre Feldfrüchte zu retten, indem sie die
Vögel mit Lärm erzeugenden Vogelscheuchen
verjagen. Natura 2000-Mitarbeiter ermutigen
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Bauern, Getreideabfälle auf Felder in der
Nähe von Kranichschlafplätzen zu streuen
oder einige Felder den Winter über ungepflügt
zu lassen; so können die Kraniche sich von
den liegengebliebenen Körnern ernähren. Die
Kraniche fressen die Körner und verschonen so
die Feldfrüchte.

WAS DU TUN
KANNST
Kraniche dürften zwar kaum in deinem
Garten auftauchen, dafür aber sicherlich viele
andere Vogelarten. Hilf den Vögeln bei ihrer
Nahrungssuche im Herbst und Winter, wenn das
natürliche Nahrungsangebot geringer wird. Gib
ihnen Vogelfutter oder pflanze Sträucher an,
die Beeren tragen, die von Vögeln gefressen
werden. Du kannst dich
daran erfreuen, die
Vögel zu beobachten,
die deinen Garten
besuchen.
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Willkommen in unserer
Nachrichtenecke!
Hier kannst du mit anderen Neuigkeiten
über Kraniche und ihren Flug über Europa
austauschen. Du kannst deine Meinung
äußern, Fotos hinzufügen und mehr über
diese erstaunlichen Vögel erfahren.

Alter
11 Jahre
Land
Schweden
Hobbys
Mit meinem Hund Galen
spazieren gehen (Galen
ist Schwedisch und
bedeutet „verrückt“ –
das ist er wirklich!)
Lieblingsvogel
Wintergoldhähnchen
Wusstest du schon,
… dass
Wintergoldhähnchen
sehr kleine Vögel sind,
die aber von Schweden
bis nach England fliegen
können?

Samstag – 12:13i
Hallo Vogelfreunde! Hier ist Alva. Ich schreibe
euch von meinem Zelt aus. Zelten in Schweden
ist großartig! J Man kann sein Zelt überall im
Land aufschlagen.
Heute gehen wir Kraniche und ihre Jungen
beobachten – hoffentlich sehen wir welche.
Mehr dazu später.
13:00i
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Samstag – 14:10i
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Samstag – 16:02i
Galen zurück zum Auto
Endlich! Während Papa
hen,
zwei Kranichjunge gese
gezogen hat … habe ich
ttersuchen folgten.
die ihren Eltern beim Fu
en langen Beinen, aber die
Die Alten staksten auf ihr
en herschwimmen, weil
Kleinen mussten hinter ihn r. Sie sind so süß! J
wa
das Wasser ziemlich tief
Samstag – 16:54i

Zurück im Zelt nach
ei
dass man solche Pl nem wunderbaren Tag. Es ist echt su
ät
per,
vielleicht die letzte ze aufsuchen kann. Für Galen ist es
Chance, aber wir w
erden auf jeden Fa
wiederkommen!
ll
Allerdings nicht in
diesem Jahr – die
Kraniche brechen
den Süden auf. Ich
bald
bi
über ihren Flug zu n gespannt darauf, von euch Neuigke in
hören ...
iten

Alter
12 Jahre
Land
Deutschland
Hobbys
Tischtennis spielen
Lieblingsvogel
Singdrosseln und
Spechte
Wusstest du schon,
… dass Singdrosseln
Schneckengehäuse
aufbrechen, indem
sie sie an einem Stein
zertrümmern?

Sonntag – 12:47i
Hallo! Ich bin Lukas aus Berlin.
In Stadtparks habe ich jede Menge Vögel gesehen,
aber ich will die riesigen Kranichschwärme sehe
n, die
jeden Oktober zu den Linumer Fischteichen kom
men.
Nachts können dort an die 50 000 Kraniche sein
.
Man muss in der Dämmerung da sein. Dann
kommen die Kraniche von ihrer Futtersuche in den
umliegenden Feldern zurück, ihre Schlafplätze
aufzusuchen. Ich bin ungeduldig.
:40i
Sonntag – 15
nge an,
tag, und ich fa
it
m
ch
a
N
m
a
t
ä
Es ist schon sp n. g
e
rd
e
w
urchs
nervös zu
t Verspätung. D
a
h
s
u
B
in
e
m
r, und
niche
Dichter Verkeh in den Feldern ein paar Kra uldiger.
h
ed
ic
g
Fenster habe
h nur noch un
ic
m
t
ch
a
m
s
a
d
he
gesehen, aber
sein, die Kranic n
ce
n
a
h
C
te
tz
le
ine
in de
Das könnte me tz zu beobachten, bevor sie
la
an ihrem Rastp
…
Süden fliegen K

Sonntag – 17:03i
Wir haben es gerade no
ch geschafft! Wir sind
über die Wege zu einem
Beobachtungsturm ge
hastet, auf dem auch
Pl
at
z für meinen Rollstuhl
Hier warten wir darauf
ist.
, dass die Vögel komm
en. Ich kann verstehen,
Kranichen hier gefällt.
warum es den
Die Betreuer des Natu
ra
sich hier im Herbst ge
nug Flachwasser für die 2000-Gebiets sorgen dafür, dass
Rast der Kraniche anst
gespannt vor Aufregu
ng …
aut. Alle sind
Sonntag – 18:30i

Toll! Fantastisch! J De
r Himmel war voll mit
Ta
von Vögeln, und der Lä
rm war unbeschreiblic usenden
h.
Die Kraniche am Bode
n gaben denen in der
Luft mit
trompetenartigen Rufe
n Ze
und die in der Luft antw ichen, wo sie landen sollten,
orteten ihnen.
Ich habe den Klang de
r Rufe immer noch in
meinen Ohren
– den werde ich nie ve
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Hallo Alva, dein Blog ha
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Alter
11 ½ Jahre
Land
Frankreich
Hobbys
Kajak fahren auf Seen
Lieblingsvogel
Blässhühner
Wusstest du schon,
… dass Blässhühner
Nester bauen, die auf
dem Wasser treiben?

Montag – 12:06i
Hallo an alle! Ich bin Clara.
Meiner Familie gehört ein Bauernhof in der Näh
e
des Sees Lac du Der-Chantecoq. Das Gebiet steh
t
unter Naturschutz, weil es auf den Inseln im
See Schlafplätze für Kraniche gibt. Im Novembe
r
streuen wir immer Maisreste als Futter für die
Kraniche aus.
Das mache ich heute Abend nach der Schule.
Ihr hört von mir!
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n
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Dienstag – 11
Nach gestern A
:30i
bend war ich zi
emlich müde, a
Morgen früh si
nd
be
Kraniche beim Bruno und ich losgegangen, r heute
Fressen unsere
u
r Körner zu beo m die
Er war beeindru
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ck
Schwärme diese t! Es war richtig aufregend,
riesi
r schönen Vöge
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Sie haben den
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M
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utzt. Treffer!
den

Dienstag – 18:45i
Große Neuigkeit! Bruno hat seinen Opa dazu überredet, auch
Getreidereste auf seinen Feldern liegen zu lassen. Es ist ein gutes
Gefühl, wenn man etwas bewirken kann – und einen
neuen Freund zu haben. J
Bruno sagt, er will bei unserem Naturblog mitmachen.

Alter
11 Jahre
Land
Spanien
Hobbys
Vögel beobachten
Lieblingsvogel
Natürlich Kraniche
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DU BIST DRAN!

KAPITEL 4:
RASTEN UND RUHEN

Kraniche schlafen
im Stehen auf
einem Bein,
wechseln allerdings
im Verlauf der
Nacht öfter ihr
Standbein. Sie
ziehen das andere
Bein dicht an
ihren Körper – auf
diese Weise bleibt
das Blut in den
Beinen und damit
ihr ganzer Körper
wärmer.

Kraniche meiden
Schlafplätze,
in deren Nähe
zu viele Häuser
stehen und
Menschen leben.
Sie brauchen
ruhige und
weiträumige
Plätze.

Mitarbeiter von
Natura 2000
Gebieten fällen und
verbrennen Bäume
wie etwa Weiden,
die sich im Freiland
ausbreiten und es
dadurch für Kraniche
als Ruheplatz
unbrauchbar machen.
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In der Abenddämmerung fliegen Kraniche
gruppenweise zu Stellen, die sich als
gemeinsame Schlafplätze eignen. Die
Kraniche, die als erste landen, stoßen laute
Rufe aus, damit andere sich dazugesellen.
Beim Näherkommen antworten die Vögel aus
der Luft. Diese lauten, trompetenden Rufe
sind im weiten Umkreis zu hören. Kraniche
lassen sich gern in Feuchtgebieten nieder
und schlafen im Stehen auf einem Bein.
Nachdem sie sich die Nacht über ausgeruht
haben, wachen sie in der Morgendämmerung
auf. Kraniche bleiben ein paar Tage lang oder
auch einige Wochen in ihren Rastgebieten.
Tagsüber fressen und nachts schlafen sie und
stärken sich so für den Rest ihrer Reise.

SICHERE
RASTGEBIETE
Um an das Ziel ihres Zuges zu gelangen,
benötigen Kraniche sehr viele Rastgebiete. Das
Problem ist, dass Menschen die für das Über
leben der Kraniche wichtigen Habitate zerstören,
indem sie die Gebiete für andere Zwecke nutzen
oder Flächen stilllegen, sodass die Flächen
verwildern und von Büschen und Bäumen

NATURE WATCH
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überwachsen werden. Die Kraniche müssen
dann weit von ihren Futterplätzen entfernt
schlafen und bis zu 20 Kilometer fliegen, um
Nahrung zu finden. Natura 2000 hilft Menschen
dabei, wichtige Ruheplätze auf ihrem Grund und
Boden zu schützen. Das Netzwerk fördert auch
die Wiederherstellung von Feuchtgebieten und
die Beseitigung dichten Pflanzenbewuchses, der
die Schlafplätze überwuchert. Das verschafft
Kranichen eine größere Auswahl an sicheren
Schlafplätzen in der Nähe von Futterstellen.

WAS DU TUN
KANNST
Es ist ganz einfach, im Garten oder auf einer
Grünfläche in deiner Umgebung einen Platz
als sicheres Versteck für wildlebende Tiere
zu schaffen. Du brauchst dazu nur in einer
ruhigen Ecke einen Haufen aus Ästen, Gras
oder anderen Pflanzen zu machen, wo sie sich
verstecken können.

9

KAPITEL 5:
WINTERSONNE

Die beeindruckenden
Tänze der Kraniche
stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl von Paaren
und Familien. Durch
dieses freundliche
Verhalten fühlen
sie sich miteinander
verbunden.

Einige Bauern greifen
wieder auf alte
landwirtschaftliche
Praktiken zurück,
etwa die Tiere zur
Futtersuche in
Eichenwälder zu
treiben. So bleiben
diese Gebiete für
Kraniche und andere
wildlebende Tiere
frei von zu dichtem
Pflanzenbewuchs.

Die Zahl der
Kraniche, die den
Winter in den
Korkeichenwäldern
in diesem Teil
Spaniens verbringen,
hat sich in den
letzten 20 Jahren
dank der Aktivitäten
zum Schutz dieser
Gebiete verdreifacht.

In der spanischen
Region Extremadura
wird im Dezember
zur Feier der Ankunft
der Kraniche ein
Fest gefeiert. Neben
Führungen zur
Kranichbeobachtung
gibt es Verkaufsstände
und Spiele, es werden
Geschichten erzählt
und Tänze aufgeführt.

NATURE WATCH
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Endlich ist die lange, anstrengende Reise der
Kraniche vorüber. Im Oktober und November
erreichen ihre Schwärme Spanien und
andere Gebiete im Südwesten Europas. Hier
ist es im Winter wärmer als in Nordeuropa,
und es gibt Futter für die Kraniche. Sie
fressen Eicheln in Eichenhainen oder die
auf Reis- und Getreidefeldern nach der
Ernte liegengebliebenen Körner. In ihrem
Winterquartier fühlen sich die Kraniche
augenscheinlich wohl. In den Abendstunden
kann man beobachten, wie sie ihre Schnäbel
in die Höhe recken, umherstolzieren, hoch in
die Luft springen und dabei mit den Flügeln
schlagen. Bei Sonnenuntergang steigen sie
dann auf und kreisen gemeinsam am Himmel,
bevor sie zu ihren Schlafplätzen fliegen.
Kraniche genießen die Wintersonne bis zum
Beginn des Frühlings; dann machen sie sich
wieder auf ihre Reise in den Norden.

DAS FEST
DER KRANICHE
Nicht nur die Kraniche feiern: Viele
Menschen kommen, um die schönen Vögel
und ihre erstaunlichen Tänze zu sehen.
Ehrenamtlichen Helfern wird beigebracht,
wie man die Lebensräume der Kraniche
betreut und welche Pflanzen dort wachsen
sollen. Auch der Tourismus schafft für die

Bevölkerung vor Ort Arbeitsplätze in Hotels,
Restaurants oder durch Führungen von
Besuchergruppen.

WAS DU TUN
KANNST
Unterstütze Menschen, deren Arbeit
wildlebenden Tieren und ihren Habitaten
zugute kommt, indem du lokale,
umweltfreundliche Erzeugnisse kaufst. Du
könntest dich auch an der Wiederherstellung
und Pflege eines Naturschutzgebietes in
deiner Gegend beteiligen.
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WEITERE INFORMATIONEN

http://natura2000.eea.europa.eu
www.savingcranes.org
www.thegreatcraneproject.org.uk
www.festivaldelasgrullas.com
http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/children.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Sag uns was du dachtest
(kurze Umfrage)

WO ERHALTE ICH EU-VERÖFFENTLICHUNGEN?
Kostenlose Veröffentlichungen:
• Einzelexemplar:
über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• mehrere Exemplare/Poster/Karten:
bei den Vertretungen der Europäischen Union (http://ec.europa.eu/represent_de.htm),
bei den Delegationen in Ländern außerhalb der Europäischen Union (http://eeas.
europa.eu/delegations/index_de.htm),
über den Dienst Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_de.htm) oder
unter der gebührenfreien Rufnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 (*).
(*) Sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten Fällen entstehen
auch keine Gesprächsgebühren (außer bei bestimmten Telefonanbietern sowie für Gespräche aus
Telefonzellen oder Hotels).

Kostenpflichtige Veröffentlichungen:
• über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Kostenpflichtige Abonnements:
• über eine Vertriebsstelle des Amts für Veröffentlichungen der Europäischen Union
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm).
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NATURE WATCH – Der Flug der Kraniche“ ist eine Veröffentlichung der Generaldirektion

Umwelt der Europäischen Kommission für die Bildung und Unterhaltung von Kindern im Alter
von 7 bis 11 Jahren. Die Broschüre bietet faszinierende Informationen über den Vogelzug
in Europa und über die biologische Vielfalt und vermittelt Anregungen, was Kinder selbst tun
können, um die natürliche Umwelt zu schützen. Sie enthält zudem ein „Geschichtenbuch“, bei
dem es um die eigenen Beobachtungen der Kinder geht, um so junge Leser einzuladen, sich mit
eigenen Beiträgen zu beteiligen.
NATURE WATCH – Der Flug der Kraniche“ ist in allen EU-Amtssprachen erhältlich und kann
zu Hause oder in der Schule gelesen werden. Weitere Exemplare können kostenfrei über die
EU-Büros in den Mitgliedstaaten oder über http://europa.eu/europedirect/index_de.htm bezogen
werden. Die Broschüre kann auch von bookshop.europa.eu heruntergeladen werden.
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