
Bergfi nk
Fringilla montifringilla

Star
Sturnus vulgaris

Singdrossel
Turdus philomelos

Zeisig
Carduelis spinus

Buntspecht
Dendrocopos major

Rotkehlchen
Erithacus rubecula

Amsel
Turdus merula

Kohlmeise
Parus major

Schwanzmeise
Aegithalos caudatus

Feldsperling
Passer montanus

Bachstelze
Motacilla alba

Heckenbraunelle
Prunella modularis

Zaunkönig
Troglodytes troglodytes

VÖGEL IN DEUTSCHLAND

Verwandeln Sie Ihren Garten in ein Vogelparadies! Fragen Sie jetzt unseren Gratis-Katalog an auf www.vivara.de

Grünling
Carduelis chloris

Buchfi nk
Fringilla coelebs

Blaumeise
Cyanistes caeruleus

ZeisigZeisig

Türkentaube
Streptopelia decaocto

Kleiber
Sitta europaea

Ringeltaube
Columba palumbus

Stieglitz
Carduelis carduelis

Haussperling
Passer domesticus

www.vivara.de 
Spezialist für Naturschutzprodukte



Sommer

In einem tierfreundlichen Garten bzw. auf einem 
tierfreundlichen Balkon ist es das ganze Jahr über 
lebhaft und voller Veränderungen. Ob Gartenvögel, 
Eichhörnchen, Insekten oder gar Igel und Frösche - Sie 
können in jeder Jahreszeit etwas für den tierischen 
Besuch tun.

Tipps für das Frühjahr:

Wenn auch die Tage kurz vor Weihnachten 
bereits länger werden, dauert es doch noch 
eine ganze Weile, bis die Temperaturen 
steigen. Gegen Ende März jedoch ist das 
Frühjahr meistens in vollem Gange. In dieser 
Periode nach den kalten Wintertagen ist es 
sehr wichtig, dass die Vögel wieder zu Kräften 
kommen, bevor die Brutsaison beginnt. 

Auch während der Brutsaison empfi ehlt es sich, 
den Vögeln zusätzliches Futter anzubieten. Sie 
sind dann nämlich vollauf damit beschäftigt, 
Nahrung für ihre Jungen zu fi nden. Oft stillen 
die gestressten Vogeleltern ihren Hunger 
dann schnell am Futterplatz. 

Andere Gartentiere, wie Igel und 
Eichhörnchen, brauchen ebenfalls 
Unterstützung. Vom Winter geschwächt, 
machen sie sich auf die Futtersuche. Um sich 
fortpfl anzen zu können, müssen sie schnell 
wieder ihr normales Gewicht erlangen. 
Helfen Sie auch Bienen und anderen 
Insekten, indem Sie Ihren Garten 
tierfreundlich bepfl anzen und ein 
Insekten- bzw. Bienenhotel anbringen.

Zu Beginn des Herbstes bietet die Natur noch viel Nahrung, wie 
beispielsweise Früchte und Saatkörner. Nach einigen Wochen 
jedoch ändert sich dies. Im November erleben die Gartentiere 
oft den ersten Frost. Die Tage werden spürbar kürzer. Durch 
die Rückkehr der Vögel aus nördlicheren Gefi lden nimmt die 
Anzahl der Vögel zu. Die Futtervorräte werden kleiner, während 
tagsüber immer weniger Zeit bleibt, um Futter zu fi nden. 
An den Futtersäulen herrscht nun großer Andrang.

Hängen Sie gerade im Herbst einen oder mehrere Nistkästen 
auf. So haben die Vögel Zeit, sich an ein neues Zuhause zu 
gewöhnen, bevor der Winter Einzug hält und sie dringend einen 
Unterschlupf benötigen. Lassen Sie Blätter und Zweige einfach 
im Garten liegen. Viele Tiere halten Winterschlaf und benutzen 
dieses Material, um sich ein geeignetes, gut wärmeisoliertes 
Nest zu bauen. Eichhörnchen legen jetzt einen Vorrat an, um 
gut durch den Winter zu kommen. Sorgen Sie darum 
für zusätzliches Futter.

> Sorgen Sie für Futter mit einem besonders hohen 
Energiewert, wie verschiedene Fettfutter und 
energiereiche Futtermischungen.

> Sorgen Sie dafür, dass Wasser bereitsteht. Bei starkem 
Frost eignen sich zerstoßene Eiswürfel am besten.

> Achten Sie darauf, dass die Vögel am Futterplatz nicht 
gestört werden. Vor allem am Anfang oder Ende des 
Tages, denn dann erholen sie sich von der Nacht oder 
bereiten sich erneut auf die Nacht vor.

> Jetzt können Sie noch Nistkästen au� ängen, bevor die 
Brutsaison beginnt.

> Lassen Sie den Gartenabfall liegen, um Tiere nicht aus 
dem Winterschlaf zu wecken.

> Bieten Sie Eichhörnchen zusätzliches Futter an (die Igel 
sind im Winterschlaf).

> Helfen Sie den Vögeln wieder kräftiger zu werden: 
mit energiereicher Nahrung wie geschälten 
Sonnenblumenkernen, Energiereiche Samen Plus oder 
Energiekuchen.

> Bieten Sie zusätzlich Mehlwürmer an. Vor allem während 
der Brutsaison ist der Eiweißbedarf bei vielen Vögeln groß.

> Ergänzen Sie die Bepfl anzung in Ihrem Garten mit 
tierfreundlichen Pfl anzen. Auf www.vivara.de fi nden Sie 
eine große Auswahl solcher Pfl anzen.

> Bieten Sie frisches Trinkwasser an.
> Stellen Sie Eichhörnchen und Igeln zusätzliches Futter hin.

> Nutzen Sie die ruhige Futterperiode zum 
Herbstbeginn, um ggf. alte Futtersysteme 
zu ersetzen.

> Bieten Sie energiereiches Futter wie 
Energiereiche Samen Plus, Energiekuchen 
oder Erdnussbutter für Gartenvögel an.

> Reinigen Sie die Nistkästen und prüfen Sie, welche 
Nistkästen ausgetauscht werden müssen, und ob noch 
weitere Nistkästen angebracht werden können.

> Pfl anzen Sie Hecken und/ oder Sträucher. Vögel lieben 
Sträucher mit Dornen, da diese ihnen ein sicheres 
Versteck bieten.

> Lassen Sie Blätter möglichst im Garten liegen oder häufen 
Sie sie auf. Igel und Frösche können darin wunderbar 
überwintern.

> Helfen Sie Eichhörnchen und Igeln mit Futter bei der 
Vorbereitung auf den Winter.

Im Sommer ist die Vogelpopulation am größten. Viele hungrige 
Jungvögel verlassen das Nest und müssen auf „eigenen 
Beinen“ stehen. Das Ende der Brutsaison ist für zahlreiche 
Vögel auch der Beginn der jährlichen Mauser. Während des 
Gefi ederwechsels brauchen sie mehr Energie. Für Zugvögel ist 
es wichtig, sich in kurzer Zeit einen Extra-Vorrat „Treibsto� “
für unterwegs zuzulegen.

Igel sind in dieser Periode mit dem Aufziehen ihres 
Nachwuchses beschäftigt. Da die Igelmütter dabei stark 
beansprucht sind, ist die Zufütterung jetzt besonders wichtig. 
In einem Garten mit vielen blühenden Pfl anzen fi nden Bienen 
leichter Nektar. Stutzen Sie Ihre Hecken so wenig wie möglich. 
Warten Sie damit bis zum Herbst, wenn die Brutsaison wirklich 
vorbei ist. Oder sogar bis zum Winter: Dann können die Vögel 
die restlichen Früchte noch fressen.

Frühling
Die kürzesten Tage des Jahres sind nun angebrochen. Vögel 
haben nur acht Stunden pro Tag Zeit, um sich so viel Fett 
anzufuttern, dass sie die ca. 16 Stunden langen, kalten 
Nächte überleben. In dieser Zeit herrscht immer noch reger 
Andrang bei den Futterstellen. Nun ist es ganz besonders 
wichtig, Futter mit einem hohen Energiewert anzubieten.
Jedes Häppchen verleiht den Vögeln dann einen enormen 
Energie-Kick.

Achten Sie darauf, dass die Blätter im Garten liegen 
bleiben, wo sie sind. Sonst kann es passieren, dass Sie den 
Winterschlaf verschiedener Gartentiere stören.

Herbst Winter

> Erwachsene Vögel sind vollauf damit beschäftigt, ihre 
Jungen zu füttern. Der erste Vogelnachwuchs wird 
langsam selbstständig. Sie können helfen, indem Sie 
den Vögeln Wasser und energiereiches Futter anbieten. 

> Stutzen Sie Hecken so wenig wie möglich.
> Sorgen Sie dafür, dass immer frisches Trinkwasser 

bereitsteht.
> Bieten Sie Eichhörnchen und Igeln zusätzliches 

Futter an.
> Schauen Sie regelmäßig im Lichtschacht vor dem 

Kellerfenster, im Teich oder Pool nach, ob keine Frösche 
oder Kröten hineingefallen sind. Montieren Sie ggf. 
eine Froschleiter oder eine Rettungsinsel für Frösche.

Tipps für den Sommer:

Tipps für den Herbst:
Tipps für den Winter:

Nest zu bauen. Eichhörnchen legen jetzt einen Vorrat an, um 
gut durch den Winter zu kommen. Sorgen Sie darum 

ENERGIEBLOCK MIT SAATKÖRNERN

TRAUBEN-SKABIOSE

EICHHÖRNCHEN-FUTTERAUTOMAT

Frühling, Sommer, Herbst, Winter...
Helfen Sie zu jeder Jahreszeit.
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