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Winter ist 
witzig, unsere Vögel 

ziehen nach Süden und 
wir bekommen Besuch 

vom Norden!

DER JUNGE ANBLICK

Die Bergfinken, die „Cousins“ unse-
rer Buchfinken aus dem Norden, 
sind unüberhörbar! Sie reisen in 
ganzen Trupps und bleiben in Gebie-
ten, in denen sie viele Bucheckerln 
finden können. Wenn im Winter ein 
ganzer Baum zu schnattern und zu 
quäken scheint, kann es sein, dass 
sich dort eine Schar von Bergfinken, 
auch mit Buchfinken vermischt,  
niedergelassen hat. 
Der ganze Baum ist voller Finken, 
die gerade die Sonnenblumen 
aus dem Vogelhäuserl geplündert 
haben! Wie viele Bergfinken sitzen 
denn da? Und findest du den einen 
Buchfink, der sich unter die Gruppe 
gemischt hat? Ein Tipp: Wenn du 
die Vögel richtig anmalst, kannst 
du leichter die Köpfe zählen! Schau 
dabei genau auf die Unterschiede 
am Hals unter dem Schnabel! Schi-
cke mir deine Lösung, dann kannst 
du ein spannendes Seppl-Memory 
gewinnen!

Hieääär ist's 
so schön warm! Und 
wiiiiee gut das Futter 

hier ist!

Warme Kälte Rudelweise laut!

Hallo, woher 
kommt denn ihr? Und das 
komische Gezwitscher?

Wiääähh, wir 
kommen aus Schweden! 
Dort ist's uns grad zu  

kalt, wwwiiiihh!

Zugvögel weichen der Winterkälte und 
Nahrungsarmut aus und fliegen in den 
wärmeren Süden. Aber unsere Kälte ist für 
andere noch relativ warm! Im Winter haben 
wir verschiedene Gäste aus anderen nördli-
chen Ländern. Wenn jetzt z. B. Bergfinken 
im Norden zu wenig zu fressen fin-
den, kommen sie gerne in größeren 
Trupps zu uns, fressen Bucheckerln 
und lassen sich auch gerne im 
Vogelhäuserl verwöhnen. 

Hööö, was ist denn das für 
eine laute Truppe am Vogelhäuserl? 

Die habe ich noch nie gesehen!

für die Gewinnerin des  

letzten Gewinnspiels: 

Nina Fischbacher aus St. Johann.

Sie hat mir tolle Vorschläge geschickt,  

wie man Silvester feiern kann, ohne  

Tiere zu erschrecken, und bekommt  

dafür von mir eine tolle, nachhaltige  

Seppl-Trinkflasche geschenkt.

Bergfink Buchfink
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