
So wird die  
He cke ge bas telt:
1.  Schnei de die He cke ent lang 

der ge strich tel ten Li ni en auf 
Sei te 3 aus.

2.  Schnei de die Stell klap pen und 
die Türe  entlang der ge strich el
ten Lini en ein. Am An fang mit 
der Sche re ein Loch ma chen.

3.  Fal te entlang der ge punk te ten 
Lini en nach hin ten. Vorder 
und Rückseite beachten!

4.  Kle be die Kle be flä chen 3 auf
einan der.

5.  Kle be den Neun tö ter auf Platz 
4, die Beu te tie re auf Platz 5 
und 6 und das Nest auf Platz 
7 in die He cke.
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Die Schlehe ist im Juni 
bereits verblüht, die Früchte 
sind noch nicht reif.

Auch die Früchte 
des Weißdorns sind 
jetzt reif.

Im Spätsommer haben sich 
die Früchte der Heckenrose, 
die Hagebutten, rot gefärbt.

Der Neuntöter (Lanius collurio)  
– großer Jäger und Heckenliebhaber
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Steck brief: Ge sucht wird
der Neun tö ter
Be son de re Kenn zei chen
Er hat einen rot brau nen Rü cken, des halb wird er 
auch Ro t rücken wür ger ge nannt. Die Männ chen 
 tragen ei nen  grauen Schei tel und ei ne schwar ze 
Gesichts mas ke. Bei den Weib chen ist die Ober sei te 
des Kop fes braun, der Bauch braun weiß ge wellt.  
Grö ße: ca. 17 cm, Ge wicht: ca. 30 g.

Wo lebt er?
Er lebt auf Feldern und Wiesen mit dor nen rei chen 
Gebüschen und He cken aus Schle he, Weiß dorn u.a.

Was frisst der Neuntöter?
Seine Beute sind In sek ten, jun ge Mäu se, Ei dech sen 
und Jung vö gel, die er im Flug oder am Bo den fängt. 
Bekannt ist der Neun tö ter dafür, dass er Beu te tie re 
auf Dor nen auf spießt. Da her auch sein Na me: Laut 
Volks mund tötet er erst neun Tie re, ehe er sie frisst. 

Er kennt man ihn am Ge sang?
Sei nen Ge sang hört man sel ten. Er »schwatzt« 
abwechs lungs reich vor sich hin, gibt ge press te 
Laute von sich und imi tiert oft an de re Vo gel
stimmen. Bei Stö run gen ruft er: »schää«, »gäck«, 
»trrttrrt« oder »ke we wi«.

Wo baut er sein Nest?
Er baut es in dor ni ges Ge büsch in 1–3 m Höhe. 
Das Weib chen brütet 4–6 Ei er 15 Ta ge lang aus.

Und was macht er im Win ter?
Der Neun tö ter ist ein Zug vo gel und über win tert in 
Af ri ka. Bei uns le bt er von Ap ril bis Sep tem ber.

Kommt der Neuntöter häufig vor?
Der Neuntöter gilt in BadenWürttemberg nicht 
mehr als gefährdet. Mit etwas Glück kannst du den 
Neuntöter in Gegenden mit Obstwiesen, vielen 
Hecken und Gebüschen beobachten. Er und sein 
Lebensraum sind geschützt nach den Richtlinien 
von Natura 2000.

Auflösung Ω 
des Rätsels

Bastelbogen Nr. 1



Ein Jä ger und sei ne Beu te
Der Neun tö ter ge hört zwar zu den Sing vö geln, 
sein Ver hal ten gleicht aber eher dem ei nes Greif
vo gels. Ger ne sitzt er auf den Spit zen von Bäu men 
oder Ge höl zen und hält dort Aus schau nach 
Beute. Manch mal sieht man ihn auch im »Rüt tel
flug« jagen – als wür de er in der Luft stehen. Beu te 
fin det er in der Um gebung von He cken oder auf 
dem frei en Feld. 

Vie le Räu ber – 
we nig Beu te?
Gibt es in ei nem Jahr ein mal be son ders vie le 
Beute tie re, dann kön nen sich die Neun tö ter 
gründ lich satt es sen und sich gut ver meh ren. Ist 
dann aber im dar auf fol gen den Jahr die An zahl  
der Beu te tie re wie der nor mal, so kann nur ein Teil 
der nun vie len Neun tö ter über le ben. So re gelt  
sich das Ver hält nis von Räu bern und Beu te in der 
Na tur lang fris tig ganz von selbst.

Schnei de die auf ge spieß ten Beu te tie re aus. 
 Vor sicht – nicht den Neun tö ter auf Sei te 1 da bei 
zer schnei den! Kle be sie auf die He cke: die Wes pe 
auf Platz 5, den Laufkä fer auf Platz 6. 

Wir bas teln ein 
Neun tö ter nest
1.  Schnei de das Nest aus.
2.  Die Neun tö ter bau en ihr Nest 

aus Gras hal men, Wur zeln, 
Moos und Fe dern. Schnei de 
die se Din ge un ten aus oder 
su che »ech tes« Nist ma te ri al 
und kle be dies auf das Nest.

3

Kleiner Fuchs

Weiße Blüten und 
Dornen – sie 
gaben dem Weiß
dorn den Namen.

Im Juni er scheinen 
die rosa Blüten der 
Hecken rose.

Die Schlehen sind 
bis zum Ende des 
Som mers gereift.
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Zu erst le sen und dann bas teln 
So wird der Neuntöter ge bas telt:

1.  Schnei de die beiden Vogelhälften, den Schwanz und die Flügel aus. Vorder und Rückseite beachten!
2.  Schneide die Vo gel hälf ten je weils ent lang der ge stri chel ten Li ni en ein. Bestreiche die Kle be  flächen 1 

jeweils mit Klebstoff und schiebe sie unter die Schnittkante, so dass sich die Vogel hälfte wölbt. 
3.  Klebe die bei den Vo gel hälf ten am Schnabel, an den Füßen und am Rücken zu sam men. 
4.  Falze den Schwanz in der Mit te und klebe ihn auf die schraffierte Kle be fläche 2 am Rücken. 
5.  Falze die Flü gel in der Mit te und klebe sie auf den Rü cken.

Rätselspaß
Lese die Fragen und versuche die richtigen Antworten 
zu finden. Verbinde nun mit einer Linie jede Frage mit 
der entsprechenden Antwort.

Die Auflösung findest du auf Seite 4.

Wie viele Gramm 
❶ ● 17

 
wiegt ein Neuntöter?   

Wie viele Zentimeter  
❷ ● 1 – 3

 
groß ist ein Neuntöter?   

Wie viele Meter über   
❸ ● 15

 
dem Boden ist das Nest?   

Wie viele Eier legt 
❹ ● 4 – 6 

ein Weibchen?   

Wie viele Tage wird   
❺ ● 30

  
gebrütet bis zum Schlüpfen?   

Wie viele Monate im    
❻ ● 9

 
Jahr leben sie bei uns?   

Wie viele Kilometer  
fliegen sie bis ins  ❼ ● 6 
südliche Afrika?

Wie viele Tiere tötet der 
Neuntöter laut Volksmund,  ❽ ● 6 – 10.000
ehe er sie frisst?  
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