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Einleitung
Diese Unterrichtsmaterialien richten sich an Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule und
Sekundarstufe 1 (ca. 4.-6. Klasse), die das Thema „Vogel des Jahres 2018 – der Star“
ausführlich behandeln möchten.
Der Star ist ein besonderer Vogel, dessen Eigenschaften und die Hintergründe, warum er
zum Vogel des Jahres 2018 gewählt wurde, sehr vielseitig betrachtet werden können.
Dafür bietet sich die „Lapbook-Methode“ besonders an. Sie soll an dieser Stelle nur kurz
vorgestellt werden, da es dafür ausführliche Seiten im Netz und vielerlei Literatur gibt.

Bildungsplan
Der Star bietet als Vogel des Jahres 2018 zahlreiche Möglichkeiten, sich etwas intensiver mit
dem spannenden Singvogel zu beschäftigen.
Im Baden-Württembergischen Bildungsplan sollen die Schüler mit der Leitperspektive BNE
befähigt werden, „informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum
Schutz der Umwelt (...) zu handeln“1.
Der Bestand des Stars hat in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen, so dass er
inzwischen auf der Roten Liste steht. Beim Erstellen der Lapbooks lernen die SchülerInnen
die Gründe für den starken Bestandrückgang und was man unternehmen kann/könnte, um
den Vogel zu unterstützen und ihm zu helfen, geeignete Brutplätze und Nahrung zu finden.

1

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite/BP2016BW_ALLG/BP2016BW_ALLG_LP_BNE
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Arbeiten mit Lapbooks
Lapbooks sind individuelle Portfolios, die zum selbständigen Erarbeiten unterschiedlicher
Themen aus der amerikanischen Homeschool-Bewegung hervorgegangen sind. In der Regel
sind Lapbooks aufklappbare Bücher bzw. Mappen zu einem bestimmten Thema. In den
vorliegenden Beispielen ist es ein DIN-A3 Tonpapier-Blatt, das einmal gefaltet wird, und
somit DIN-A4 Format hat. Es enthält mehrere verschiedene Klappelemente, so dass sehr
viele Informationen auf relativ wenig Platz stehen.
Die darin enthaltenen Minibücher decken jeweils ein Teilthema ab. Durch die verschiedenen
Faltelemente (z.B. Aufklappkarten, Fächer, Faltbüchlein, Leporellos) sieht das Lapbook sehr
ansprechend aus und ist eine hoch motivierende Präsentationsform für individuelle
Lernergebnisse.
Das Lapbook zum Thema „Vogel des Jahres 2018 – Der Star“ eignet sich zum selbständigen
Arbeiten, da sich die SchülerInnen Informationen aus den vorhandenen Infotexten suchen
können, aber auch je nach Interesse und eventuellem Themenschwerpunkt sich weiter
Informationen aus Sachbüchern, dem NAJU- Aktionsheft „Erlebter Frühling“ oder dem
Internet zusammenstellen können.
Lapbooks bieten eine gute Möglichkeit zur Differenzierung und für den inklusiven Unterricht.
Durch die verschiedenen Impulskarten bzw. interessenbezogene Aufgabenstellungen
erhalten die SchülerInnen die Möglichkeit, das Thema individuell zu erarbeiten. Zusätzlich
kann zur Differenzierung eine einfache Vorlage gewählt werden, die nur ausgeschnitten
werden muss, oder es können Falthefte gestaltet werden, die mit relativ viel Inhalt gefüllt
werden müssen.
Das Lapbook kann in Einzel- oder Gruppenarbeit erstellt werden. Wenn genügend
Unterrichtszeit zu Verfügung steht, kann jede/r SchülerIn ein eigenes Lapbook zum Star
machen. Denkbar ist als Vorgabe, dass mindestens 8 Themenbereiche erarbeitet werden
müssen.
Ein Lapbook kann aber auch in der Gruppe erarbeitet werden, wobei sich die einzelnen
Gruppenmitglieder arbeitsteilig die Themenbereiche aneignen.
Für jedes Unterthema gibt es jeweils zwei Versionen. Die erste ist der Infotext für
SchülerInnen, die auf mittlerem und erweitertem Niveau arbeiten. Die zweite Version ist
entweder vereinfacht, verkürzt oder mit sprachlichen Hilfen ergänzt, so dass auch
Schülerinnen auf Grund- oder Förderschulniveau daran arbeiten können. Das Lapbook
wurde mit einer 5. Klasse Realschule erprobt. Beispielfotos finden sich im Anhang. Die
Schülerinnen hatten große Freude daran, sich mit dem Star zu beschäftigen und die
Besonderheiten über diesen besonderen Vogel herauszufinden.
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Vorbereitung des Lapbooks
1. Drucken Sie die Impulskarten, Faltvorlagen und Infotexte aus. Die Impulskarten sollten
ausgeschnitten werden. Sowohl Impulskarten als auch Infotexte können Sie bei Bedarf
laminieren.
2. Legen Sie die Impulskarten mit den passenden Infotexten, Faltvorlagen und
Zusatzmaterialien für Ihre SchülerInnen in Stationen bereit.
3. Geben Sie ihren SchülerInnen einfarbige DIN A3 oder DIN A2-Tonkartons und falten Sie
diese mit Ihren SchülerInnen gemeinsam.

So faltet man ein Lapbook:
1.

2.

3.

4.

1. Falte einen farbigen DIN A3 oder DIN A2 Karton in der Mitte und wieder zurück.
2. Falte beide Enden zur gefalteten Mittellinie und wieder zurück.
3. Klebe ein farbiges DIN A4 (oder DIN A3) Papier in die Mitte.
4. Wenn du die beiden äußeren Seiten des Lapbook zuklappst, ist es geschlossen.

Zusatzmaterialien:
Für Thema 3: Die Stimme des Stars:
Sinnvoll wären Tablets mit QR-Code Scanner, alternativ gehen aber auch Smartphones oder
die direkte Eingabe des Links auf einem PC.
Für alle Themen:
Nach Bedarf: Musterklammern, Heftgerät und Heftklammern, Lehrbücher, Smartphones,
Bücher oder Tablets zum Nachlesen/Nachschlagen
Fotos zum Ausdrucken finden Sie auf den NABU Seiten zum Vogel des Jahres.

5

6

Impulskarte 4: Paarbildung und Brüten

Impulskarte 3: Die Stimme des Stars

Wie gestalten sich Starpärchen ihre Nisthöhlen? Wo nisten sie?
Leben immer die gleichen Pärchen zusammen?

Nenne den Speiseplan des Stars. Was frisst er gerne? Zeichne
oder male die Dinge auf. Wenn du magst, kannst du auch eine
Speisekarte für unterschiedliche Jahreszeiten gestalten.

Wie sieht der Star aus? Unterscheiden sich Männchen und
Weibchen? Ändert der Star seine Farbe im Jahresverlauf?
Mit welchem Vogel könnte er verwechselt werden?

Warum kann man den Star beim Singen als Star unter den Vögeln
bezeichnen?

Impulskarte 2: Die Nahrung des Stars

Impulskarte 1: Das Aussehen
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Impulskarte 6: Der Star in Gefahr

Warum ist der Star bedroht? Was sind die Gründe?

Impulskarte 8: Der Star als Vogel des Jahres
2018
Du hast nun viel über den Star herausgefunden und gelernt. Was
denkst du, warum hat der NABU ausgerechnet den Star zum Vogel
des Jahres ausgewählt? Was ist an ihm so besonders?

Impulskarte 5: Starenschwärme

Warum bilden Stare Schwärme? Wie orientieren sie sich? Wie groß
können diese Schwärme werden?

Impulskarte 7: Hilfe für den Star

Der Star ist in seinem Bestand gefährdet. Worauf sollten wir achten,
damit dieser besondere Vogel auch weiterhin einen Lebensraum
vorfindet, in dem es genügend Nahrung, Rast- und Brutplätze für ihn
gibt?

Infotext: Das Aussehen des Stars
Wer den Star einmal im Frühjahr und dann wieder im Herbst betrachtet, könnte denken,
zwei verschiedene Vogelarten gesehen zu haben.
Im Frühling zeigt sich der Vogel des Jahres 2018 in einem schwarzen Gefieder, das je nach
Lichteinfall metallisch grün, blau oder violett glänzt. Vor allem auf der Oberseite der
Weibchen verzieren kleine helle Punkte ihr Prachtkleid. Beide Geschlechter haben zur
Brutzeit einen auffällig gelben Schnabel, dessen Basis beim Männchen unten hellblau und
bei der Starendame leicht rötlich ist. Jungvögel sind in ihrem ersten Fluggefieder einheitlich
graubraun.
Im Spätsommer mausern sich die Stare. Ihr sogenanntes Schlichtkleid ist jedoch gar nicht
langweilig, sondern mit einem regelrechten Perlmuster überzogen. Es stammt von den
weißen Spitzen der sonst dunkelbraunen Federn. Auch der Schnabel ist nun bei Jung- und
Altvögeln dunkel. Im Laufe des Herbstes und Winters nutzen sich die Federn ab, werden
dunkler und die weißen Punkte verschwinden. Pünktlich zur neuen Brutsaison schillern die
Vögel wieder in elegantem Schwarz mit prächtigen Glanzeffekten.
Den Flugstil des Stars prägen rasche, kräftige Flügelschläge. Vor der Landung geht er in einen
Gleitflug über, bei dem die dreieckige Flügelform gut zu erkennen ist.
Nicht verwandt: Amsel und Star
Der Star ist mit seinen rund 20 Zentimetern Länge größer als ein Spatz und kleiner als eine
Amsel. Sein Schnabel ist lang und kräftig. Verwechslungsgefahr besteht bei einem flüchtigen
Blick höchstens mit einem Amselmännchen, denn beide sind schwarz. Doch schnell fallen
neben der geringeren Größe des Stars weitere Unterschiede auf: Das Gefieder der Amsel
glänzt nicht und hat keine Flecken. Dazu ist ihr Schwanz deutlich länger. Das häufig erwähnte
Unterscheidungsmerkmal, die Amsel bewege sich am Boden hüpfend und der Star laufend
fort, stimmt nur bedingt. Zwar läuft der Star ausschließlich, die Amsel jedoch manchmal
auch.
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Infotext: Das Aussehen des Stars
Größe:
Der Star ist mit seinen rund 20 Zentimetern größer als ein Spatz und
kleiner als eine Amsel. Sein Schnabel ist lang und kräftig. Verwechseln
könnte man ihn mit der Amsel, diese ist aber größer und ihr Gefieder
glänzt nicht in verschiedenen Farben.
Gefieder:
Das Gefieder des Stars ist schwarz und glänzend. Je nach Licht glänzt es
grün, blau oder violett.
Bei den Weibchen sind auf der Oberseite kleine helle Punkte zu erkennen.
Während der Brutzeit haben sie einen auffällig gelben Schnabel. Beim
Männchen ist der Schnabel unten hellblau, beim Weibchen rötlich.
Die Jungvögel sind graubraun.
Wer den Star einmal im Frühjahr und dann wieder im Herbst betrachtet,
könnte denken, zwei verschiedene Vögel gesehen zu haben (siehe Bilder).
Im Spätsommer mausern sich die Stare. Ihr sogenanntes Schlichtkleid sind
dunkelbraune Federn mit zum Teil weißen Spitzen. Der Schnabel ist im
Winter dunkel. Bis zum Frühjahr ändert sich das Gefieder und glänzt
wieder schwarz.
Flugstil:
Den Flugstil des Stars prägen rasche, kräftige Flügelschläge. Vor der
Landung geht er in einen Gleitflug über, bei dem die dreieckige Flügelform
gut zu erkennen ist.

Gefieder: Federkleid
Brutzeit: Im Frühjahr, wenn Eier gelegt und ausgebrütet werden
mausern: wechseln des Federkleids bei Vögeln
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Infotext: Die Nahrung des Stars
Im Frühling sucht der Star Kleintiere wie Regenwürmer, Spinnen oder Schnecken. Im
Sommer frisst er gerne verschiedene Früchte und Beeren, aber auch Samen stehen auf dem
Speiseplan. Gern befreien Stare auch Weidetiere von Fliegen oder Zecken.
Die Nahrung des Stars ist also abhängig von den Jahreszeiten und sehr vielseitig. Im Frühling
findet er ausreichend Kleintiere in dem noch lockeren Boden. Vor allem die Jungen sind auf
energiereiche Proteine angewiesen, die ihnen emsige Stareneltern in Form von
Regenwürmern, Spinnen, Tausendfüßern, Schnecken sowie diversen Insekten wie
Schnakenlarven, Käfern oder Heuschrecken anbieten.
Im Laufe des Sommers bereichert immer mehr pflanzliche Nahrung die Starenkost.
Verschiedene Früchte und Beeren, aber auch Samen stehen nun auf dem Speiseplan. Je
größer die Trupps nach der Brutzeit werden, desto mehr können Gartenbesitzer und
Obstbauern „ein Lied davon singen“, wie sehr Stare Kirschen und Weintrauben schätzen. In
Rastgebieten an der Küste suchen sie gern im Spülsaum nach Fressbarem.
Einige Stare überwintern bei uns und sind dann auch an Futterstellen zu finden, wo sie vor
allem Nüsse sowie Weichfutter vertilgen und ihre Futterplätze gegen andere Vögel
verteidigen.
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Infotext: Die Nahrung des Stars
Die Nahrung des Stars ist abhängig von den Jahreszeiten und sehr vielseitig.
Im Frühling gibt es Kleintiere wie Regenwürmer, Spinnen, oder Schnecken. Im
Sommer frisst der Star gerne verschiedene Früchte, Beeren und Samen. Gern
befreien Stare auch Rinder, Pferde oder Schafe von Fliegen oder Zecken.
Vor allem die Jungen sind auf energiereiche Nahrung angewiesen, die ihnen
fleißige Stareneltern in Form von Regenwürmern, Spinnen, Tausendfüßern,
Schnecken sowie verschiedenen Insekten wie Schnakenlarven, Käfern oder
Heuschrecken anbieten.
Gartenbesitzer und Obstbauern können „ein Lied davon singen“, wie sehr Stare
Kirschen und Weintrauben schätzen.
Einige Stare überwintern bei uns und sind dann auch an Futterstellen zu finden,
wo sie vor allem Nüsse sowie Weichfutter vertilgen. Diese Futterplätze
verteidigen sie gegen andere Vögel.
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Infotext: Die Stimme des Stars
Der Star ist ein außerordentliches Gesangstalent. Hör dir die folgende Audiodatei an und du
wirst erstaunt sein, welche Geräusche du heraushören kannst.

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-desjahres/star/infos/23203.html

Welche Geräusche sind dir aufgefallen?
Neben einer Unmenge eigener Gesangsmotive besitzt der Star die Fähigkeit, andere Vögel
perfekt nachzuahmen. Und der Aufwand lohnt sich: Starendamen finden diejenigen
Männchen am attraktivsten, deren Gesang die meisten Motive enthält und die beim Singen
die größte Ausdauer an den Tag legen.
Die Töne sind unterschiedlich laut und sehr variationsreich. Der Starenschnabel bewegt sich
dabei nicht viel und er wirkt dadurch fast wie ein Bauchredner. Dies gipfelt in seiner
Fähigkeit, sogar Umgebungsgeräusche perfekt zu imitieren und in seinen Gesang
einzubauen. So blickt sich mancher in der Stadt nach einer Kohlmeise, Polizeisirene oder
sogar einem Handyklingeln um und kann nichts dergleichen entdecken – bis auf einen Star
im Baum.
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Infotext: Die Stimme des Stars
Der Star ist ein außerordentliches Gesangstalent. Hör dir die folgende
Audiodatei an und du wirst erstaunt sein, welche Geräusche du heraushören
kannst.

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-desjahres/star/infos/23203.html

Welche sind dir aufgefallen?

Neben einer Unmenge eigener Melodien besitzt der Star die Fähigkeit, andere
Vögel perfekt nachzuahmen. Die Männchen imponieren damit den Weibchen.
Er kann sogar Geräusche wie eine Polizeisirene, ein Handyklingeln, eine
Autohupe und noch viel mehr perfekt nachmachen und in seinen Gesang
einbauen.
Sein Schnabel bewegt sich nicht viel und er wirkt so fast wie ein Bauchredner.
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Infotext: Paarbildung und Brüten
Stare sind gesellig und tippeln gerne gemeinsam über Wiesen, wo sie Regenwürmer und
Bodeninsekten suchen. Sie brüten oft zweimal im Jahr und wechseln auch die Partner. Als
Brutplatz suchen sie sich gerne Wohngebäude oder Stallungen, so etwa unter den
Dachgauben. Selbst Laternen sind als Herberge für die Nester gefragt, wenn sie ausreichend
große Hohlräume besitzen. Auch Nistkästen bezieht unser Gesangstalent sehr gern, sofern
das Einflugloch passt. Hat das Starenmännchen den geeigneten Nistplatz gefunden, füllt es
die Höhle mit grobem Nistmaterial wie trockenen Blättern, Halmen oder Wurzelresten. Ist
die Höhle vom Weibchen akzeptiert worden, baut es das neue Heim weiter mit feinerem
Pflanzenmaterial aus. Eingewebte Kräuter im Nest sorgen mit ihren ätherischen Ölen dafür,
dass der Bakterien- und Milbenbefall verringert und die Kondition der Jungen verbessert
wird.

Die Paarbildung und das Brutverhalten sind beim Star vielfältig. Einige Stare sind monogam,
also nur mit einem Weibchen verpaart. Andere hingegen haben mehrere Vogeldamen
gleichzeitig. Da Stare oft zweimal im Jahr brüten, nutzen viele die Gelegenheit, nach der
ersten Brut den Partner zu wechseln. Dies ist besonders häufig, wenn die erste Brut nicht
erfolgreich war. Spät geborene Jungvögel stammen vor allem aus solchen Verbindungen.
Nach der Paarung bleibt das Männchen dicht beim Weibchen, damit sie sich nicht etwa mit
einem Konkurrenten paart.

Stare haben keine eigenen Reviere. Vielmehr mögen sie es dort zu brüten, wo sich auch
andere Paare niedergelassen haben. Nachdem das Starenpaar im März seine Nisthöhle
bezogen hat, brütet das Weibchen ab Anfang April allein.

Aus vier bis sechs weißlich bis hellblau-grünen Eiern schlüpfen nach 12 bis 13 Tagen die
Jungen. Wie alle Singvögel sind Starenküken Nesthocker, werden also von den Vogeleltern
drei Wochen im Nest gefüttert bis sie flügge sind und dann noch maximal vier Tage
außerhalb der Behausung. Ende Juli ist die Brutzeit beim Star vorbei.
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Infotext: Paarbildung und Brüten
Stare sind gesellig und hüpfen gerne gemeinsam über Wiesen. Manche
Starpaare bleiben längere Zeit zusammen, manche suchen sich aber auch einen
neuen Partner.
Als Brutplatz suchen sie sich gerne Höhlen in alten Bäumen, Wohngebäude
oder Ställe. Auch Straßenlaternen sind als Platz für die Nester gefragt, wenn sie
ausreichend große Hohlräume besitzen. Nistkästen bezieht der Star sehr gern,
sofern das Einflugloch passt.
Hat das Starenmännchen den geeigneten Nistplatz gefunden, füllt er die Höhle
mit grobem Nistmaterial wie trockenen Blättern, Halmen oder Wurzelresten.
Ist die Höhle vom Weibchen akzeptiert worden, baut sie das neue Heim weiter
mit feinerem Pflanzenmaterial aus. Eingewebte Kräuter sorgen für eine
gesunde Umgebung.
Sie brüten oft zweimal im Jahr. Nachdem der Star im März seine Nisthöhle
bezogen hat, brütet das Weibchen ab Anfang April allein. Stare haben keine
eigenen Reviere. Gerne suchen sie beim Brüten die Nähe anderer Stare.
Aus vier bis sechs weißlich bis hellblau-grünen Eiern schlüpfen nach 12 bis 13
Tagen die Jungen. Starenküken sind Nesthocker, werden also von den
Vogeleltern drei Wochen im Nest gefüttert, bis sie flügge sind, und dann noch
maximal vier Tage außerhalb der Behausung. Ende Juli ist die Brutzeit beim Star
vorbei.
Nistplatz:

Platz, an dem Vögel ihr Nest bauen

brüten:

Vögel setzen sich auf ihre Eier und brüten sie aus

Reviere:

Gebiete, die ein bestimmtes Tier „bewacht“, als eigen betrachtet

Nesthocker:

Jungvögel bleiben einige Zeit im Nest

flügge:

flügge sind die Stare dann, wenn sie das Nest verlassen und selbstständig fliegen
können
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Infotext: Starenschwärme
Am 7. September wurde Deutschlands größter Starentrupp des Jahres 2016 beobachtet:
Sagenhafte 220.000 Stare flogen über Gotteskoogsee in Schleswig-Holstein.
Kaum eine andere Vogelart bildet Schwärme aus so vielen Vögeln. Im September und
Oktober – kurz vor dem Abflug nach Süd- und Westeuropa – sitzen sie zu Hunderten in
ländlichen Regionen auf Stromleitungen. Wenn sie am Abend an ihren Schlafplätzen
einfallen, meistens in großen Schilfgebieten oder in Baumgruppen, sind etwa eine Stunde
vor Sonnenuntergang imposante Schwarmwolken aus vielen tausend Staren am Himmel zu
sehen, bevor sie schlagartig nach unten sinken. Die größten Schwärme von über einer
Million Vögeln gibt es alljährlich in

Rom und an anderen Orten

in ihren

Überwinterungsgebieten. Der dort entstehende Geräuschpegel kann ohrenbetäubend sein.
Und auch der Kot der vielen Vögel sorgt hin und wieder für Ärger.

Ein Star orientiert sich innerhalb des Schwarms die ganze Zeit an bis zu sieben Vögeln in
seiner Umgebung. Zu diesen Vögeln versucht er, im Flug die immer gleiche Position
einzuhalten. Die synchronen, wellenförmigen Bewegungen der fliegenden Stare wirken fast
wie ein eigener, gigantischer und nimmermüder Organismus. Die Schwarmbildung schützt
Stare vor Angreifern aus der Luft. Greifvögel als natürliche Feinde des Stars haben es so
schwer, einen einzelnen Vogel innerhalb des Schwarms zu fixieren. Entscheidend zur Abwehr
von Beutegreifern ist daher die synchrone Bewegung der Vögel zur Schwarmmitte.
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Infotext: Starenschwärme
Am 7. September wurde Deutschlands größter Starentrupp des Jahres 2016
beobachtet: 220.000 Stare flogen über Schleswig Holstein. Die Schwarmbildung
schützt Stare vor Angreifern aus der Luft. Greifvögel als natürliche Feinde des
Stars haben es so schwer, einen einzelnen Vogel innerhalb des Schwarms zu
erwischen.

Kaum eine andere Vogelart bildet Schwärme aus so vielen Vögeln. Im
September und Oktober – kurz vor dem Abflug nach Süd- und Westeuropa –
sitzen sie zu Hunderten oder Tausenden in ländlichen Regionen auf
Stromleitungen. Die größten Schwärme von über einer Million Vögeln gibt es
alljährlich in Rom und an anderen Orten in ihren Überwinterungsgebieten. Der
entstehende Lärm sowie der Kot der Vögel sorgen immer wieder für Ärger.

Ein Star orientiert sich innerhalb des Schwarms die ganze Zeit an bis zu sieben
Vögeln in seiner Umgebung. Zu diesen Vögeln versucht er im Flug die immer
gleiche Position einzuhalten. Die synchronen, wellenförmigen Bewegungen der
fliegenden Stare wirken fast wie ein eigenes, riesiges Lebewesen.

synchron: gleichförmig und gleichzeitig ablaufende Bewegungen
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Infotext: Der Star in Gefahr

Leider nimmt der Starenbestand drastisch ab. Mittlerweile gibt es über 12 Millionen
Brutpaare weniger in Deutschland. Das entspricht einem Minus von 15 Prozent.
Hauptursachen sind Wohnungsnot und Nahrungsmangel:

Der Star ist vielerorts auf Nahrungssuche: Es gibt aber immer weniger Viehweiden
samt Insekten. Zusätzlich vernichten die Chemikalien der Landwirtschaft
Nahrungsinsekten. Pestizide, die Insekten töten, rauben dem Star seine Nahrung.
Und er stirbt, wenn er das am Obst haftende Gift frisst. Auch Beeren tragende
Hecken sucht der Star zwischen den Feldern vielerorts vergebens.

Der Star findet immer weniger Bruthöhlen in alten Bäumen. Sie werden in Wäldern
geschlagen, weichen städtischen Bauvorhaben oder Verkehrssicherheitsmaßnahmen.
Auch sanierte Gebäudefassaden bieten unserem Vogel des Jahres keine Brutplätze
mehr.
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Infotext: Der Star in Gefahr

Leider nimmt der Starenbestand drastisch ab. Mittlerweile gibt es über 12
Millionen Vogelbrutpaare weniger in Deutschland. Hauptursachen sind
Wohnungsnot und Nahrungsmangel:

Es gibt immer weniger Viehweiden samt Insekten. Zusätzlich vernichten
die Chemikalien der Landwirtschaft die Nahrungsinsekten. Pestizide, die
Insekten töten, rauben dem Star seine Nahrung. Zusätzlich wird er
geschädigt, wenn er das am Obst haftende Gift frisst. Auch Beeren
tragende Hecken sucht der Star zwischen den Feldern oft vergeblich.

Der Star findet immer weniger Bruthöhlen in alten Bäumen. Die alten
Bäume werden in Wäldern gefällt, weichen städtischen Bauvorhaben
oder Verkehrssicherheitsmaßnahmen. Auch neue Gebäudefassaden
bieten dem Star keine Brutplätze mehr.
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Infotext: Hilfe für den Star
Der Star ist erst vor kurzem auf der Roten Liste als „gefährdete Art“ hochgestuft worden.
Wenn Du bereits das Thema „Der Star in Gefahr“ bearbeitet hast, dann weißt du, warum.
Vor allem, weil er immer länger auf Nahrungssuche sein muss und geeignete Brutplätze
weniger werden. Wie kann man ihm helfen?

Naturnahen Lebensraum schaffen
Was bedeutet das? Dem Star geht es gut, wenn er eine Landschaft vorfindet, in der es
genügend Nahrung gibt. Außerdem braucht er Brut- und Rastplätze. Deshalb ist es für den
Star nicht gut, wenn Bauern auf ihren Feldern große Flächen mit den gleichen Pflanzen
anbauen (Monokulturen). Außerdem schaden ihm Pflanzenschutzmittel, die gespritzt
werden, damit möglichst viele Insekten sterben, die den Pflanzen „schaden“ könnten.

Tiere wieder auf die Weide
Auch eine artgerechte Nutztierhaltung hilft unserem geselligen Multitalent: Stehen Rinder
oder Schafe wieder mehr auf der Weide statt in abgeriegelten Riesenställen, lockt ihr Mist
Insekten und Würmer an – echte Leckerbissen für Stare und andere Singvögel wie
Rauchschwalben, Haus- und Feldsperlinge, Bachstelzen sowie Wacholderdrosseln.

Altbäume erhalten
Damit der Star auch weiterhin genügend Plätze zum Brüten findet, sollte man vor allem alte
Bäume an Wald- und Feldrändern oder in Alleen und Parkanlagen erhalten. Laubbäume und
Totholz mit Spechthöhlen oder Obststämme mit ausgefaulten Astlöchern bieten meist
ausreichend große Höhlen. Auch das Aufhängen von Nistkästen bietet dem Star die
Möglichkeit, sich fortzupflanzen. Müssen vom Star bisher genutzte Schadstellen an
Hauswänden und Dächern saniert werden, sollten Hausbesitzer unbedingt mit Nistkästen
Ersatz schaffen. Wird dabei auf ein ausreichend großes Einflugloch geachtet, ist der
Bruterfolg sicher. Mehrere Nistkästen an einem Ort unterstützen die Ansiedlung des
geselligen Vogels.

20

Infotext: Hilfe für den Star
Der Star ist erst vor kurzem auf der Roten Liste als „gefährdete Art“
hochgestuft worden. Wenn Du bereits das Thema „Der Star in Gefahr“
bearbeitet hast, dann weißt du, warum. Vor allem, weil er immer häufiger auf
Nahrungssuche ist und geeignete Brutplätze weniger werden. Wie kann man
ihm helfen?

Naturnahen Lebensraum schaffen
Was bedeutet das? Dem Star geht es gut, wenn er eine Landschaft vorfindet, in
der es genügend Nahrung gibt. Es hilft ihm, wenn die Bauern viele
verschiedene Pflanzen anbauen. Die Bauern sollten auch auf Spritzmittel
verzichten.

Außerdem braucht er Brut- und Rastplätze.
Tiere wieder auf die Weide
Stehen Rinder oder Schafe wieder mehr auf der Weide statt in abgeriegelten
Riesenställen, lockt ihr Mist Insekten und Würmer an – echte Leckerbissen für
Stare und andere Singvögel wie Rauchschwalben, Haus- und Feldsperlinge,
Bachstelzen sowie Wacholderdrosseln.
Altbäume erhalten
Damit der Star auch weiterhin genügend Plätze zum Brüten findet, sollte man
vor allem alte Bäume an Wald- und Feldrändern oder in Alleen und
Parkanlagen erhalten. Laubbäume und Totholz mit Spechthöhlen oder
Obststämme mit ausgefaulten Astlöchern bieten meist ausreichend große
Höhlen. Auch das Aufhängen von Nistkästen bietet dem Star weitere
Möglichkeit, sich fortzupflanzen.
21

Faltvorlagen

So sehe ich aus

22

Meine Speisekarte

23

Ich bin in Gefahr
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So kannst du mir helfen

Meine Stimme
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Wir fliegen im
Schwarm
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Ich bin Vogel
des Jahres
2018
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Fotos
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So könnte ein Lapbook aussehen (Schülerarbeiten Klasse 5 RS)
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