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„Was piept hier?“ - Vogelstimmenkurs
mit der LBV Kreisgruppe
Samstag, den 04. Juni & Mittwoch, den 08. Juni 2022
Vögel an ihrer Stimmen erkennen und vielleicht sogar verstehen – wäre das nicht
echt cool?
Ist dir auch schon das Konzert an Vogelstimmen
aufgefallen, das seit kurzem wieder im Garten,
Park oder im Wald zu hören ist? Blau- und
Kohlmeise haben ihr Lied schon kurz nach
Weihnachten aufgenommen, die Amsel singt auch
schon in den frühen Morgenstunden und seit die
Stare zurück sind klingt es, als ob eine ganze Schar
verschiedener Vogelarten das Singen übt.
Wenn ein Vogel singt, sagt er dir nicht nur wer er ist und wo er ist, sondern auch etwas über seinen derzeitigen
Zustand. Ist er auf Futtersuche, auf Brautschau oder warnt er Artgenossen vor einem vermeintlichen Feind in
der Nähe? Manche Arten, wie Fitis und Zilpzalp (und das sind keine Pokémon) sehen sich so ähnlich, dass WIR
sie nur am Gesang unterscheiden können. Vögel an ihrer Stimme zu erkennen, kann dir ganz neue Einblicke in
unsere heimische Vogelwelt verschaffen.
Unsere Tour am Morgen, rund um den Quirin, und auch die Abendtour bei Bergmühle verschaffen dir nicht nur
Bewegung an der frischen Luft – nein, es macht auch richtig Spaß, dem aufmunternden Gesang zu lauschen und
dem emsigen Treiben unserer gefiederten Freunde zu zusehen.
Also: aufraffen, warm anziehen und auf geht’s in´s Grüne. Wir freuen uns schon auf euch!

Kosten:

kostenlos

Leistungen:

Anleitung, Spaß und Betreuung
Termin 04. Juni 2022, ca. 7:00 Uhr „Rund um den Quirin“

und

Termin 08. Juni 2022, ca. 19:30 Uhr „Rund um Bergmühle“

Teilnehmer*innen:

Kinder ab 7 Jahren

Leitung:

Die Teilnehmer/innen werden vom LBV-Natur-Kenner Wolfgang Winter angeleitet und
von geschulten ehrenamtlichen Betreuer/innen begleitet.

Anmeldung: Benutzen Sie bitte zur Anmeldung ausschließlich unser Anmeldeformular. Die Reihenfolge der Anmeldung zählt. Eine Reservierung telefonisch oder per E-Mail ist nicht möglich! Nach Eingang der Anmeldung
werden wir diese schriftlich mit Angabe der Zahlungsbedingungen bestätigen. Bei Absagen werden Stornogebühren fällig. Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen und das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz.
Weitere detaillierte Informationen erhalten Sie ca. 3 - 2 Wochen vor der Veranstaltung.
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