
INFORMATION
VÖGEL IM WINTER

WINTER
Es gibt unterschiedliche Meinungn dazu, ob Vögel im Winter gefüttert werden sollen oder nicht. 
Wenn man sich dafür entscheidet, ist es aber wichtig, es regelmäßig zu tun. Tiere merken sich 
vielversprechende Stellen, an denen sie vermutlich Futter finden werden und suchen diese regel-
mäßig auf. Wird an einer Stelle nur ab und zu gefüttert, verbrauchen die Vögel viel Energie, wenn 
sie immer wieder ein leeres Futterhaus anfliegen.

Bei der Winterfütterung werden oft Meisenknödel aufgehängt. Diese werden jedoch nicht nur von 
Meisen gerne aufgesucht. Das Fett, in das die Kerne eingebettet sind, wird von allen Vögeln gerne 
aufgenommen, da es ein guter Energielieferant ist.

KÖRNERFRESSER
Körnerfresser ernähren sich nach der Nestlingszeit größtenteils von pflanzlicher Nahrung. Sie 
fressen vor allem Samen und haben einen kegelförmigen Schnabel. Mit diesem können sie wie ein 
Nussknacker Samenhüllen und Nussschalen öffnen, um an die energiereichen Samen im Innern zu 
gelangen. Sie fressen neben Sonnenblumenkernen auch gerne Mohn, Buchweizen und Leinsamen. 

WEICHFRESSER
Vögel, die als Futter Früchte, Insekten, Schnecken und Würmer bevorzugen, nennt man Weich-
fresser. Sie haben spitze und in der Regel nicht besonders kräftige Schnäbel, die sie wie eine Pin-
zette benutzen. Da ihre Lieblingsnahrung im Herbst und Winter nicht verfügbar ist, müssen sie auf 
anderes Futter umsteigen. Mit ihrem Schnabel können sie jedoch nicht wie die Körnerfresser Nüsse 
oder harten Samen knacken. 

Als Winterfutter eignen sich getrocknete Beeren, getrocknetes Obst, Haferflocken und zerkleinerte 
(ungesalzene!) Nüsse. Frisches Obst sollte nur verfüttert werden, wenn keine Frostgefahr besteht, 
da es sonst durch den hohen Wassergehalt im Fruchtfleisch einfriert. Das teure Weichfresserfut-
ter, das man auch in der Zoohandlung kaufen kann, enthält getrocknete Insekten. Es kann auch als 
Winterfutter gegeben werden, wird aber eher für die Fütterung von Ziervögel verwendet. 

WEICHFUTTERFRESSER
Amsel, Singdrossel, Zaunkönig, Star, 
Rotkehlchen, Baumläufer, Hecken-
braunelle

KÖRNERFRESSER
alle Finken (Buchfink, Stieglitz, Zeisig, 
Grünfink, Kernbeißer, Dompfaff)

Spatzen, Goldammer



INFORMATION
VOGELZUG UND ERNÄHRUNG

Zugverhalten Ernährung

Zugvogel Strichvogel 
(Teilzieher)

Standvogel Körner-
fresser

Gemischt-
fresser

Weich-
fresser

Steinkauz x

Rebhuhn x

Spechte x x

Kleiber x x

Spatz x x

Grünfink x x

Kohlmeise x x

Blaumeise x x

Buchfink x x

Mäusebussard x

Rotkehlchen x x

Zaunkönig x x

Kranich x xx

Amsel x xx x

Star x xx x

Singdrossel x xx x

Rotmilan x xx

Mönchsgrasmücke x xx

Schwalbe x

Girlitz x x

X Diese Vogelarten zeigen ein normales Wanderverhalten.

XX Bei diesen Vogelarten wurde in den letzten Jahren ein abweichendes Wanderverhalten  
 festgestellt. Sie bleiben in milden Wintern entweder hier oder fliegen oft nicht mehr die  
 komplette Strecke, sondern nur noch ein Teilstück Richtung Süden.


