
Rotmilan 
 

 

Hättest du gedacht, dass ein Rotmilan 
eine Flügelspannweite von bis zu 1,8 
Metern haben kann? 
Bei uns auf der schwäbischen Alb kann 
man den sonst eher seltenen Greifvogel 
sehr gut beobachten: Auf der Suche 
nach Beute zieht er seine großen Kreise 
über Wiesen und Felder. An den Farben 
seines Federkleids und der markanten 
Schwanzform kannst du ihn ganz leicht 
am Himmel erkennen.  
Schau doch beim nächsten Spaziergang 
mal nach oben, ob du ihn siehst! 
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Turmfalke 
 

 

Hast du bei uns schon einmal einen 
Vogel gesehen, der in der in der Luft 
schweben kann ohne sich nach oben 
und unten oder vor und zurück zu be-
wegen? Wenn ja, dann hast du wahr-
scheinlich einen Turmfalken bei der 
Jagd gesehen. Im sogenannten „Rüttel-
flug“ schlägt der Turmfalke ganz schnell 
mit seinen Flügeln und kann so seine 
Position in der Luft exakt halten. Wenn 
er eine Beute entdeckt hat, dann fliegt 
er im Sturzflug nach unten. 
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Bachstelze 
 

 

Die Bachstelze mag das Gewässer, aber 
auch in Gärten oder auf Feldern kann 
man sie finden.  
An ihrem schwarz-weißen Gefieder 
kannst du sie ganz leicht erkennen. 
Wenn die Bachstelze auf Futtersuche 
ist, bewegt sie sich auf dem Boden in 
einem schnell trippelnden Gang fort. 
Immer nachdem sie ein paar schnelle 
Schritte gemacht hat, bleibt sie stehen 
und wippt 3 oder 4 Mal mit ihrem 
Schwanz auf und ab. Das ist ganz ty-
pisch für sie! 
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Taubenschwänzchen 
 

 

Es sieht aus wie ein Kolibri und verhält 
sich auch so, gehört aber zu den 
Schmetterlingen! Das Taubenschwänz-
chen fliegt von Blüte zu Blüte und trinkt 
dabei ohne zu landen Nektar mit sei-
nem langen Saugrüssel. Mit bis zu 90 
Flügelschlägen in der Sekunde kann das 
Taubenschwänzchen ganz ruhig auf der 
Stelle schweben und sogar rückwärts 
fliegen! Als „Wanderfalter“ kann es 
auch weite Strecken von 3000 km in 
weniger als 14 Tagen zurücklegen. Tau-
benschwänzchen sind also in vieler 
Hinsicht wahre Flugmeister! Bei uns in 
Süddeutschland kann man die flinken 
Falter von Ende Juni bis Anfang Sep-
tember an Blumenbeeten und -gärten 
beobachten. Habt ihr sie schon ent-
deckt? 
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