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Auf der großen Wiese steht ein alter 
Baum. Noch ist er ganz kahl und braun, 
aber der Winter ist vorbei und mit  
den ersten Sonnenstrahlen kehrt das  
bunte Leben zurück. Vögel aus nah 
und fern leben bald wieder in seiner 
Krone und freuen sich auf einen 
erlebnisreichen Frühling, Sommer  
und Herbst.



Viele Vögel verbringen 
den Winter in wärmeren 

Ländern. Andere bleiben hier. 
So wie Welzi, der schlaue und 

fleißige Koch. Er hat seine Küche 
in einem gemütlichen Astloch und 

kann es kaum erwarten, im Frühling 
seine Freunde wiederzusehen. „Kommt 
zur großen Turteltäubchen-Party“, 
zwitschert Welzi in die Welt hinaus.



Alle sind Welzis Einladung gefolgt. Wie schick 
sie sind! Die prächtigen Männchen zwitschern 
und singen um die Wette. Die wählerischen 
Weibchen genießen die Tänze. Und Welzi hat 
alle Flügel voll zu tun, um seine Gäste mit 
Körnern, Insekten und Beeren zu verwöhnen – 
bis alle sich verliebt und ihren Partner 
gefunden haben.



Um eine Familie zu gründen, braucht jedes 
Pärchen ein Nest. Die Männchen suchen den 
Platz aus und die Weibchen sammeln Halme, 
Zweige, Lehm, Wolle und Moos, um das Nest  
zu bauen. Familie Specht hackt einfach ein Loch 
in den Baum und andere ziehen bequem in  
einen Nistkasten ein. „Zum Glück habe ich 

meine Küche“, denkt sich Welzi. 



Oh wie verliebt die beiden sind! Bald darauf 
legt das Weibchen Eier. Jetzt darf es nicht 
mehr aufstehen, denn die Eier brauchen 
Mamas Körperwärme. Zwei bis drei Wochen 
muss sie brüten und der werdende Papa 
versorgt sie fleißig mit Essen und Trinken. 



„Liebe Kinder, aufgepasst!“ Lehrer Welzi erklärt den 
neugierigen Baumbewohnern, was im Ei passiert. 
„Im Inneren sieht es aus wie in einem Frühstücksei. 
Aber hier, im Gelben, bildet sich ein kleiner Embryo. 
Kopf und Körper entwickeln sich und das Küken wird 
immer größer – bis es keinen Platz mehr hat.“



Jetzt muss jedes Küken mit seinem 
Schnabel von innen die Eierschale aufpicken 
und selbst aus dem Ei schlüpfen. Das  
ist sehr anstrengend! Die Eltern sind stolz 
auf die Kleinen und überglücklich.



Ganz nackt und hilflos liegen die Kleinen  
im Nest. Mama und Papa müssen sie 
rund um die Uhr wärmen – und mit 
Futter versorgen. Hungrig strecken 
sie ihre Schnäbel nach oben und 
werden einfach nicht satt. Wie gut, 
dass Welzi gekocht hat und 
sein Futter vorbeifliegt.*

* Die Eltern picken das Futter 
auf, verdauen es vor und 
füttern es dann an die Küken.



Was für eine anstrengende Zeit für die Eltern. 
Müde treffen sie sich vor Welzis Küche. 
„Die haben immer Hunger!“, jammert Papa 
Buntspecht. „Ich kann nicht mehr“, gähnt 
Frau Blaumeise. Und Vater Rotkehlchen ist 
schon eingeschlafen. „Nur noch ein paar Tage“, 
ermutigt sie Welzi.



Endlich ist der 
Sommer da. Kaum 
sind die Küken zwei 
bis drei Wochen alt, 
werden sie flügge und verlassen das 
Nest. Gar nicht so leicht, das Fliegen!  
Aber schon bald sind die kleinen Bruchpiloten 
richtige Überflieger, die sich ihr Futter selbst 
suchen. Endlich kann Welzi sich mal ausruhen.



Manche Vögel haben noch ein zweites 
Mal gebrütet, andere lassen den Sommer 
gemütlich ausklingen. Im Herbst werden 
die Tage kürzer und alle wollen sich 
stärken. Die Zugvögel brauchen Kraft 
für ihre lange Reise nach Afrika. Die 
heimischen Vögel futtern sich Reserven 
für den harten Winter an. Gemeinsam 
blicken sie zurück auf ein tolles Jahr und 
feiern den Abschied. „Gute Reise! Und 
kommt im Frühling wieder“, pfeift Welzi 
den Zugvögeln hinterher.
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DAS SCHMECKT WELZIS  
GEFIEDERTEN FREUNDEN

So ein Vogeljahr ist anstrengend. Weil es immer 
mehr bebaute Flächen gibt, finden unsere Vögel 
immer weniger Futter. Darum brauchen sie un sere 
Unterstützung, zu jeder Jahreszeit. Im Frühling 
 benötigen die Vögel viel Kraft und Energie für den 
Nestbau und die Brutvorbereitung. Im Sommer 
 brüten sie und ziehen ihre Jungen groß, auch 
hier freuen sie sich über 
eine Zufütterung. Im 
Herbst müssen sich die 
Zugvögel für ihre Reise und 
die beheimateten Vögel für 
den  Winter stärken. Eure Zu-
fütterung schützt die Vögel  
und erhält die Artenvielfalt.  
Welzi hilft euch gerne dabei –  
mit Vogelfutter von Welzhofer.

Warum Wildvögel nicht nur im Winter 
zusätzliches Futter brauchen



Erfahre mehr von  
Welzis bunter Vogelwelt!

Eltern folgen 
uns auf  

welzhofer.eu

Diese und noch viele  
andere Vögel kannst du  
an deiner Futterstelle  

be obachten.
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