
• Der Siebenschläfer hat ein 
weißes Bauchfell und ist 
sonst graubraun behaart

• Um die Augen hat er sehr 
dunkles Fell

• Er wohnt gerne in 
höhlenreichen, alten 
Streuobstwiesen 

• Er bezieht gerne alte Nester 
von Spechten oder sogar 
Vogelnistkästen

• Er ernährt sich von Obst, 
Nüssen und auch Insekten

• Streuobstwiesen sind 
wichtige Nahrungs- und 
Lebensräume für den 
Steinkautz.

• Er brütet gerne in den 
Höhlen von alten 
Apfelbäumen und findet in 
den Wiesen um die Bäume 
leicht Nahrung.

• Er ernährt sich von 
Insekten, Regenwürmern, 
Mäusen, Kleinvögeln, 
Amphibien und Reptilien.

• Die Feldmaus ist sein 
wichtigstes Beutetier.

Foto: H.-J. Fünfstück, LBV-Archiv

Foto: Eulenforschung.de





• Der Grünspecht findet in alten 
Streuobstwiesen ideale 
Lebensbedingungen. In die 
alten Bäume kann er prima 
seine Nisthöhlen zimmern und 
kann auf der Wiese gut nach 
seiner Lieblingsspeise, Amei-
sen, suchen.

• Seine Höhlen können später 
auch von anderen Vögeln wie 
Spatzen und 
Gartenrotschwänze brüten.

• Durch sein Hämmern gelangt 
Fäule in den Baum, welche 
dann noch größere Baumhöh-
len für z.B den Steinkautz oder 
Hornisse bilden.  

• Igel freuen sich über die 
herabfallenden Äpfel und 
zahlreichen Schnecken und 
nutzen Herbstlauf und alte 
Holzhaufen zum 
Überwintern.

• Zur Abwehr von 
Fressfeinden trägt der Igel 
ein robustes Stachelkleid 
auf der Oberseite und ist in 
der Lage, sich in 
Gefahrensituationen zu 
einer Kugel einzurollen.
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• Der Buntspecht ist unter 
den Spechten der häufigste 
in Deutschland

• Mit seinem schwarz-weiß-
roten Gefieder ist der 
Buntspecht gut zu erkennen

• Spechthöhlen sind sehr 
wichtig für Ökosysteme, da 
ihre Höhlen von mehr als 40 
Arten von Wirbeltieren und 
Wirbellosen genutzt 
werden.

• Der Buntspecht ernährt sich 
hauptsächlich von Insekten 
und Larven die er mit 
kräftigen Schnabelhieben 
unter der Borke hervorhohlt

• Die Raupen des Kleinen 
Fuchses ernähren sich fast 
ausschließlich von 
Brennesseln

• Die Schmetterlinge sind 
Wanderfalter und fliegen im 
Herbst oftmals aus dem 
Gebirge ins wärmere Tal 
und von dort aus fliegen sie 
in der nächsten Generation 
im Frühsommer wieder ins 
Gebirge.

• Die Falter erreichen eine 
Flügelspannweite von bis  
zu 5 cm und haben eine 
orangene Grundfärbung. Foto: Eigene Aufnahme
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• Die Feldmaus frisst Gras, 
Kräuter, Sämereien und 
Getreide.

• Bei uns sind ihre größten 
Fressfeinde Turmfalken, 
Steinkäuze, Mauswiesel und 
Waldohreulen.

• Feldmäuse können sich bei 
guten Bedingungen 
explosionsartig vermehren, 
sodass zu Spitzenzeiten 
mehr als 1000 Individuen 
auf einem Hektar leben.

• Ihre Nestkammern bauen 
sie in etwa 50 cm Tiefe.

• Auf der Oberseite ist der 
Laubfrosch leuchtend grün 
gefärbt. Auf der Unterseite 
ist er meist weiß bis 
hellgrau gefärbt.

• Erwachsene Laubfrösche 
ernähren sich von Insekten 
jeglicher Art, von Spinnen 
und manchmal sogar 
kleinen Nacktschnecken.

• Die Beute wird meist nur 
gefangen wenn sie sich 
bewegt. Regungslose 
Kleintiere werden meist 
übersehen.
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• Der Spatz ist ein 
sogenannter Standvogel. 
Das heißt, er bleibt auch im 
Winter hier.

• Voraussetzungen für 
Brutvorkommen sind die 
ganzjährige Verfügbarkeit 
von Sämereien und 
Getreideprodukten und 
geeignete Nistplätze.

• Die Jungen füttert der 
Haussperling in den ersten 
Tagen fast ausschließlich 
mit Raupen und anderen 
zerkleinerten Insekten. 

• Streuobstwiesen geben für 
den Gartenrotschwanz eine 
Ideale Heimat ab. 
Bruthöhlen und Nahrung 
finden sich hier für ihn in 
idealer Kombination. 

• Er ist ein 
Langstreckenzieher und 
überwintert in den 
Savannen West- und 
Zentralafrikas.

• Er ist ein Höhlen- und 
Halbhöhlenbrüter und 
daher sehr stark auf alte 
Höhlenreiche Laubbäume 
angewiesen.
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• Die bevorzugten 
Lebensräume des Stieglitzes
sind Streuobstwiesen die 
naturnah unterhalten 
werden sowie große 
Wildkraut- und Ruderal-
flächen mit verschiedenen 
Sträuchern.

• Während der Brutzeit 
ernährt er sich von kleinen 
Insekten, insbesondere 
Blattläusen. Die Restliche 
Zeit frisst er Sämereien, am 
liebsten die von 
verschiedenen Distelarten.

• Fledermäuse benötigen die 
Baumhöhlen alter Obst-
bäume oder anderer 
Baumarten. Somit ist es 
wichtig für sie die 
Streuobstbestände als 
Unterkunftsmöglichkeit und 
als Nahrungsquelle zu 
schützen.

• Fledermäuse sind wichtige 
Nützlinge da sie viele 
Schädlinge fressen, die den 
Obstbäumen sonst schaden 
würden. Ein schwangeres 
Fledermausweibchen frisst 
bis zu 40 Käfer pro Nacht.
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• Ein Starkes Hornissenvolk 
verfüttert pro Tag ein Pfund 
an Mücken, Fliegen, 
Nachtfaltern, Forstschäd-
lingen, Wespen und 
anderen Insekten an seine 
Brut, so viel wie fünf bis 
sieben Meisenfamilien. 
Kuchen, Eis und Limonade 
lassen die Hornissen völlig 
kalt.

• Der Mythos, dass 3 
Hornissenstiche einen 
Menschen töten können 
stimmt nicht. Ihre Stiche 
sind nicht gefährlicher als 
die von Bienen und 
Wespen.

• Bienen finden auf 
Streuobstwiesen das ganze 
Jahr Nahrung. Im Frühjahr 
durch die blühenden 
Obstbäume und dann bis in 
den Herbst hinein durch die 
vielen Wiesenblumen. Auch 
am Obst können die Bienen 
im Herbst reichlich futtern.

• Damit der Apfelbaum Äpfel 
tragen kann müssen die 
Blüten vorher bestäubt 
werden. Das geschieht 
dadurch dass der Pollen 
beim Nektarschlürfen an 
den Bienen hängen bleibt 
und sie ihn so von Blüte zu 
Blüte transportieren.
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