
Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem 
Wald – und was hörst du noch?Hi!
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Der Frühling ist da. In der Frühlingsaktion vom letzten Jahr ha-
ben wir uns mit Frühblühern und weiteren Pflanzen beschäftigt, 
die im Frühling wachsen. Aber das sind nicht die einzigen Früh-
lingsboten: Auch die Tiere erwachen aus ihrem Winterschlaf 
oder kehren von der langen Reise aus dem Süden zurück. Die 
Sonne wird immer wärmer, und überall in der Luft beginnt es 
zu summen und zu brummen. Hast du auch schon den ersten 
Schmetterling gesehen? Welche Farbe, welches Muster hatte 
er, und weißt du sogar, wie er heißt?

Auch die Vogelstimmen um dich herum werden nun immer lauter.
Kannst du erkennen, welche Vögel es sind? Hast du schon den  
Kuckuck und seinen bekannten Ruf gehört?  Wie klingt er?  Wusstest 
du, dass nur das Männchen den Kuckucksruf von sich gibt? Er kenn-
zeichnet damit sein Revier und will dem Weibchen imponieren. Die 
ersten Rufe erklingen meist im April.

Ein Spitzname für diesen bekannten Vogel lautet „Frühlingsbote“. 
Diesen Namen hat er sich verdient, weil er erst zurück aus dem Süden 
kommt, wenn es hier wärmer wird und es Frühling ist. Dann aber sollten 
die anderen Vögel gut aufpassen. Denn der Kuckuck legt seine Eier in 
fremde Nester, um sich fortzupflanzen.  Er baut keine eigenen Nester und zieht auch seine Jungen nicht selber 
groß. Nein, er „schmuggelt“ seine Eier in fremde Nester. Dabei achtet er sorgsam darauf, dass sein Ei den 
schon im Nest vorhandenen Eiern ähnelt. Ist das Kuckucksei erst im fremden Nest, übernimmt die Vogelmama 
dort die gesamte Aufzucht des kleinen Kuckucks.

Der junge Kuckuck denkt dabei von Anfang an nur an sich. Er stößt mit seinem Körper die anderen Eier oder 
Küken aus dem Nest, damit er genug Platz hat und am meisten zu fressen bekommt. Zu seiner Nahrung ge-
hören Käfer, Insekten, Würmer und Schnecken. Die Gasteltern merken den Betrug oft nicht. Bis zu zehn Eier 
verteilt ein Kuckucksweibchen in verschiedene, fremde Nester. 
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FORSCHERAUFGABEN 
 Was kannst du noch über 
 den Kuckuck herausfinden? 

 Findest du weitere Spitznamen oder kennst du Lieder 
 vom Kuckuck?  Stöbere in unserem Material.

 Welche Frühlingsboten kennst du noch?

 Was kannst du sonst Spannendes über Tiere 
 im Frühling herausfinden?

 LINKTIPPS
  www.naturdetektive.bfn.de

  www.vivara.de/welcher-vogel-singt-wann

 FILM- UND MUSIKTIPPS
  YouTube – Der Frühlings-Check | Reportage für Kinder | Checker Tobi

  niedersachsen.nabu.de – Vögel am Gesang erkennen

  YouTube – Auf einem Baum ein Kuckuck saß - Kinderlieder deutsch - muenchenmedia

  YouTube – Kuckuck rufts aus dem Wald - Kinderlieder Klassiker zum Mitsingen

MINTMACHEN UND PUNKTE SAMMELN
Male, schreibe oder fotografiere, was du rund um den Kuckuck oder anderen Tierkindern entdeckt oder er-

forscht hast. Für die Erledigung der Aufgabe Der Kuckuck und der Frühling erhältst du 2 Erfahrungs-
punkte.MINT auf deinem Clubkonto. Fülle dafür auf www.lippe-mmc.de/wo-bekommt-man-die das Aktions-
feld „MINTMACHCLUB – Der Kuckuck und der Frühling“ aus.

Die Fotos veröffentlichen wir auf unserer Website und unseren Social Media-Kanälen.

Viel Spaß beim Forschen!
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