Was gibt es hier zu entdecken?
- Lebensweise von Störchen
- Suchspiel
- Märchen
- Wörterrätsel

Freddy stellt Familie Storch vor
Ah, der Storch.
Den kennt ihr doch alle.
Der bringt die Kinder,
oder etwa nicht?

Auf jeden Fall soll er Glück bringen, wenn er auf
einem Hausdach brütet. Wisst ihr wo in eurer Nähe
solch ein Horst ist? So heißen die Nester.
Er ist ein Zugvogel, einer der sehr weit reist, bis nach
Afrika. Und was das Erstaunlichste ist: Die jungen Störche,
die gerade fliegen gelernt haben, fliegen zuerst los. Die alten
Störche bleiben noch ein bisschen hier. Stellt euch vor, ihr würdet allein in den Urlaub
fahren und eure Eltern kommen erst ein paar Tage später nach. Könntet ihr das? Die
jungen Störche wissen, wo es nach Afrika geht.
Störche segeln hoch oben und brauchen die warme Luft über dem Land. Das Meer
überqueren sie an den schmalsten Stellen. Wo gibt es solche Stellen auf dem Weg von
Europa nach Afrika? Schaut mal in den Atlas.
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Lasst einmal von
jemanden messen, wie weit eure Armspannweite ist. Erreicht ihr die Flügelspannweite
der Störche von 2 Metern?
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Von da kommt der Storch also
aus seinem Winterquartier zurück.

Im Frühjahr freuen sich alle, wenn die Störche
gesund aus Afrika zurückkehren. Jetzt paaren
sie sich und legen Eier. Sie sind liebevolle
Eltern. Mama und Papa Storch wechseln sich
bei der Versorgung der Jungtiere ab. Und was
machen sie, wenn sie sich wiedersehen? Richtig,
sie klappern mit den roten Schnäbeln und legen
dabei den Kopf weit zurück.

Störche sind ziemlich große Vögel, die majestätisch auf der Suche
nach Futter herumschreiten. Welche der folgenden Tiere sind
Leckerbissen für den Storch? Folgt den Linien der umkreisten
Wörter von außen nach innen und findet raus, was Störche
fressen.

Nein
Nein

Nein

Schlangen

Kirschen

Blätter
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Grashüpfer
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Larven

Fische

Nein
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Brot
Regenwürmer
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Grashüpfer
Hier sind noch ein paar Storchenleckerbissen. Schreibt
die Tiere in die richtigen Zeilen. Die Buchstaben in der
Mitte verraten euch einen alten Namen für den Storch.
Fragt mal eure Eltern oder Großeltern (nur am Telefon,
ihr wisst schon, wegen Corona), ob sie noch mehr alte
Namen für andere Tiere kennen.
Weinbergschnecke

Ratte
freepik.com

Maulwurf

Eidechse

Ringelnatter
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In Fabeln heißt der Storch auch:
_ [] _ _ _ _ _ _
_ _ [] _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

[] _

_ _ _ _ [] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ [] _ _ _ _
[] _ _ _ _
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Die Fabel vom Fuchs und vom Storch
(von Aesop, ca. 6. Jh vor Christus)

Ein Fuchs hatte einen Storch zu Gast. Er setzte ihm
die köstlichsten Dinge vor auf flachen Tellern. Der
Storch konnte mit seinem langen Schnabel nichts
fressen. Gierig fraß der Fuchs alles alleine. Der
Storch fand sich betrogen, blieb aber heiter, lobte
die Bewirtung. Der Storch bat ihn am anderen Tag
mit ihm zu essen.

Als der Fuchs nun am anderen Tag kam, fand
er alle möglichen Leckerbissen aufgetischt,
aber alle in langhalsigen Geschirren. "Folge
meinem Beispiel, fühle dich wie zu Hause."
Der Storch schlürfte nun mit seinem Schnabel
alles alleine auf. Der Fuchs konnte zu seinem
Ärger nur alles riechen. Hungrig stand er vom
Tisch auf und gestand, dass der Storch ihm eine
ordentliche Lektion für seinen Hochmut beigebracht
habe.

Was du nicht willst,
das man dir tu',
das füg' auch keinem anderen zu!
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Lösungsblatt Storch
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