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Ich bin Vogel des Jahres 2018 
 
 
Hier kannst Du meinen Gesang 
hören und weitere Details über 
mich erfahren: 
 

 

 
Meine Kleidung: 
Wer mich im Frühjahr und dann wieder im Herbst betrachtet, könnte denken zwei verschiedene Vögel 
gesehen zu haben. Im Frühling trage ich ein schwarzes Gefieder, das je nach Licht metallisch grün, blau 
oder violett glänzt. Im Spätsommer mausere ich mich und mein Federkleid ist mit einem regelrechten 
Perlmuster überzogen. In meiner Jugend trage ich einheitliches graubraun. 
Solltest Du mich mit kleinen hellen Punkte auf meinem Kleide sehen, bin ich ein Weibchen. 
 
Mit einer Körperlänge von 19 bis 22 cm bin ich etwas kleiner als die Amsel, aber wesentlich hübscher.  
 
Hier findest Du mich: 
Ich bin Europäer und ich lebe dort fast überall, auch in Städten.  
Je nachdem wo ich wohne, ziehe ich im Winter in den warmen Süden, mehr als 2.000 Kilometer lege ich 
dabei aber nicht zurück.  
Als singender Begleiter der europäischen Kolonisten und Auswanderer bin ich heute fast auf der ganzen 
Welt zu Hause – in Nordamerika, Südafrika, Südaustralien und Neuseeland. 
 
Was ich zum Glücklichsein benötige: 
Bäume oder Gebäude mit geeigneten Bruthöhlen und offene Nahrungsflächen mit niedriger Vegetation 
in maximal 500 Metern Entfernung ziehen mich an. Auch unter den Dachgauben von Wohngebäuden 
oder Stallungen suche ich gerne einen Brutplatz.  
Mein Lieblingsplätzchen aber ist eine Streuobstwiese mit alten Obstbäumen. 
 
Mein Speisezettel: 
Generell esse ich alles, was die Jahreszeit an Leckereien bietet. Im Frühjahr verspeise ich vor allem 
Insekten, aber auch Regenwürmer und kleine Schnecken.  
Im Sommer liebe ich Kirschen oder Weintrauben, ich verachte aber auch nicht Holunder, Hartriegel, 
Eberesche, Weiß- und Sanddorn, Felsenbirne und Efeubeeren. 
 
Diesen Gefallen kannst Du mir tun: 
Auch wenn ich gerne von Deinen Kirschbäumen nasche, bitte spanne keine Vogelnetze über die Bäume, 
ich verfange mich darin. Allerdings speise ich lieber im Nachbarsgarten, wenn ich etwas sehe, das einem 
Greifvogel ähnelt. 
 
Wenn Du mich näher kennenlernen möchtest, weil Dir mein Gesang gefällt, brüte ich auch gerne in 
Deinem Garten. Der Nistkasten sollte bitte ein Einflugloch von 45mm Durchmesser haben. 
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