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Eulen – Vögel der Nacht

Bereich: Erfahrungen mit der Umwelt • Alters-
stufe: ab 3 Jahren • Arbeitszeit: Naturmaterial 
sammeln und ggf. trocknen lassen: einige Tage 
• Durchführung der Bastelaktion: ca. 20 Minuten 
(zusätzlich Trocknungszeiten einplanen)

Einführung

Wer sich im Sommer oder im Herbst abends, wenn 
es schon dunkel ist, noch draußen im Freien aufhält, 
kann so manches nachtaktive Tier hören oder gar 
beobachten. Im Schutz der Dunkelheit gehen zum 
Beispiel Igel, Mäuse, Insekten, Fledermäuse, Eulen 
und Füchse auf Nahrungssuche. Für Kinder, die um 
diese Zeit in der Regel schlafen, sind solche Tiere 
besonders faszinierend, weil ihnen etwas Geheim-
nisvolles anhaftet. An dieses Interesse können Sie 
anknüpfen und mit Naturmaterialien Eulen gestalten. 
Betrachten Sie mit den Kindern Eulen in Büchern 
oder besuchen Sie einen nahe gelegenen Vogelpark, 
um die Vögel in natura zu erleben. Sprechen Sie mit 
den Kindern über das Erscheinungsbild der Vögel:  
große Augen, ein kräftiger Schnabel und scharfe 
Krallen. Haben sich die Kinder ausgiebig mit dem 
Aussehen der Eulen beschäftigt, steht eine Exkur-
sion in den Wald an, um Naturmaterial zu sammeln. 
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Heben Sie mit den Kindern Naturmateria-
lien auf, die am Boden zu finden sind: Rin-
denstücke, Bucheckern, Eichelhütchen, 
Ahornsamen etc. In mitgebrachten Kör-
ben kann alles gut verstaut und sicher zur 
Einrichtung gebracht werden.

Weisen Sie die Kinder unbedingt darauf 
hin, dass sie ausschließlich Naturmate-
rial sammeln dürfen, das bereits am Bo-
den liegt. Rinde, Zweige und Äste dürfen 
nie von den Bäumen abgerissen werden! 
Diese Wunden sind ideale Eindringstellen 
für Pilze. Es kann sogar vorkommen, dass 
sich der Baum von der Verletzung nicht 
wieder erholt und abstirbt. Wenn Sie dies 
den Kindern erklären, vermitteln Sie den 
kleinen Entdeckern einen achtsamen und 
sensiblen Umgang mit der Natur. 

Bevor mit dem Naturmaterial kreativ ge-
arbeitet werden kann, sollten Sie alles gut 
trocknen lassen, damit es später nicht 
schimmelt oder fault.
 
Und dann dürfen die Kinder ihrer Fanta-
sie freien Lauf lassen und ausprobieren, 
wie ihre Eulen aussehen sollen. Dabei ste-
hen Überlegungen im Vordergrund wie:  
Welches Material eignet sich für die Au-
gen? Womit kann ich die Füße gestalten? 
Braucht meine Eule Ohren? 

Dekorieren Sie die fertigen Eulen in Ihrem 
Gruppenzimmer und betrachten Sie die 
Ergebnisse noch einmal gemeinsam: Jede 
sieht anders aus und jede ist einzigartig!
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Pädagogische Ziele

•  Naturerfahrungen sammeln:  
Eulen als Waldtiere kennenlernen  
(in Büchern oder im Vogelpark)

• Naturmaterialien sammeln
•  Die Fantasie anregen: Welche Frucht eignet sich für den Schnabel?  

Womit gestalte ich die Augen?
• Die Feinmotorik fördern
• Die Auge-Hand-Koordination schulen
• Ausdauer und Konzentration fördern
• Freude am kreativen Gestalten vermitteln

Material und Hilfsmittel

•  Naturmaterialien wie Rindenstücke (von gefällten Bäumen), Fruchthüllen der Eichel 
(Eichelhütchen), Fruchthüllen der Buche (Bucheckernhütchen), Fruchthüllen der Lam-
pionblume, Tannenzapfen, Kiefernzapfen, Erlenzapfen, Früchte des Ahorns (Ahorn-
flügel) usw. 

• Paketschnur
• Schere
• Je zwei Wäscheklammern zum Fixieren
• UHU HOLZLEIM EXPRESS

Vorbereitungen

Das gesammelte Naturmaterial sortieren und trocknen lassen:

•   Nicht in Plastiktüten aufbewahren, das meist noch feuchte Naturmaterial schimmelt 
leicht.

•  Leere, stapelbare Obstkisten aus Pappe eignen sich sehr gut als Trockengestell. 
Das Naturmaterial einlagig darin verteilen. Ansonsten das Naturmaterial auf Zei-
tungspapier ausbreiten.

•  Naturmaterial nicht auf der Heizung trocknen, es wird sonst schnell 
spröde und brüchig.

UHU HOLZLEIM EXPRESS

•  Besonders schnell abbindender, universeller 
Weißleim mit höchster Bindefestigkeit für 
alle Holzarten und Holzwerkstoffe

•  Trocknet transparent 
•  Ohne Lösungsmittel
•  Die Klebeflächen müssen trocken, staub- 

und fettfrei sein. 

•  Den Holzleim einseitig satt auf-
tragen, bei harten Hölzern oder 
rauen Schnittkanten beid seitig 
auftragen. 

•  Offene Zeit ca. 10 Minuten, 
Presszeit zwischen 4 und 15 
Minuten

•  Frischer Leim ist mit Wasser 
entfernbar.
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Gestaltungsablauf

1.  Naturmaterialien für die Eule auswählen:  
Körper, zwei Flügel, zwei Augen, Schnabel und  
eventuell zwei Krallenfüße. Holzklammern, 
Paketschnur und UHU HOLZLEIM EXPRESS 
bereitlegen.

2.  Die beiden Rindenstücke, die als Eulen- 
flügel ausgewählt wurden, mit Holzleim an der 
Rückseite des Eulenkörpers festkleben und 
mit jeweils einer Wäscheklammer fixieren. 

3.  Ebenso die Paketschnur als Aufhänger mit 
Holzleim anbringen. Am besten über Nacht 
trocknen lassen!

4.  Den Körper umdrehen. Augen, Schnabel und  
eventuell Krallenfüße aufleimen.

Eva Danner, Beate Vogel
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INFORMATION

Auf allen Konti nenten un-
serer Erde, außer in der 
Ant ark tis, leben Eulen. 
Man unter scheidet etwa 
140 Arten, manch mal ist 
sogar von über 180 oder 
noch mehr Arten die 
Rede. Die meis ten Eu-
lenarten sind nacht aktiv. 
Große scharfe Augen, ein 
sehr feines Gehör und ein 
Gefieder, das ihnen einen 
lautlosen Flug er mög licht, 
machen sie in der Dun-
kelheit zu erfolg reichen 
Jägern.

Die in Deutsch land am 
häufigsten vorkommende 
Eulenart ist der Waldkauz. 
Die „Huuu-huhuu“-Rufe 
des Männchens erhöh-
ten  schon oft in nächt-
lichen Film szenen die 
Spannung. Der „Kuwitt“-
Ruf des Weib chens ist 
dagegen unbekannter. 
Der Wald kauz ist mit ca. 
40 cm Größe eine mittel-
große Eule. Als Brut revier 
bevorzugt er Wälder und 
Baum gruppen, die sich 
mit offenem Gelände ab-
wechseln. 

Die Vögel brüten in 
Baum- und Felshöhlen. 
Ihre Haupt nahrung be-
steht aus Mäusen oder 
auch aus Klein vögeln.
Weitere Infos und Rufe 
des Waldkauzes zum 
An hören beim Landes-
verband Eulen-Schutz in 
Schleswig-Holstein e.V. : 
http://www.eulen.de/eulen/waka.php

Die in Deutschland am 
zweithäufigsten anzu-
treffende Eulenart ist die 
Wald ohreule. Auch sie 
gehört mit ca. 36 cm zu 
den mittelgroßen Eulen, 
ist aber schlanker als der 
Wald kauz. Besonders 
auffallend sind ihre gelb 
bis rot gefärbten Augen 
und die hoch aufgerichte-
ten Feder ohren, die auch 
angelegt werden können. 
Die be vorzugte Beute 
sind Feld mäuse, weswe-
gen das Jagdrevier vor al-
lem aus offenem Gelände 
be steht. Die Waldohreule 
brütet in alten Krähen- 
oder Elstern nestern, die 
am Wald rand und in Feld-
gehölzen zu finden sind. 
Weitere Infos und Rufe 
der Waldohreule zum 
An hö ren beim Landes-
verband Eulen-Schutz in 
Schleswig-Holstein e.V.:
http://www.eulen.de/eulen/woe.php

Die größte in Deutschland 
beheimatete Eule ist der 
Europäische Uhu. Er hat 
eine Flügelspann weite bis 
zu 1,70 m, wiegt bis zu  
3 kg und wird bis zu 70 cm 
groß. Markante Merk male 
sind große Feder ohren 
und gelbe bis orange-rote 
Augen. Da der Uhu sehr 
flexibel ist, findet man ihn 
im Flachland wie auch im 
Gebirge. Die große Eule 
hat ihren Brut- und Ruhe-
platz gern im Wald, nistet 
aber auch in Felswänden. 
Der Uhu jagt auf Wiesen 
und Feldern nach Säuge-
tieren und Vögeln, die 
kleiner sind als er selbst.
Weitere Infos und Rufe 
des Uhus zum Anhören: 
http://www.eulen.de/eulen/uhu.php

Live-Bilder aus einem 
Uhu nest in der Eifel und 
Bilder zum kosten freien 
Down l oad bietet die 
WEBCAM des Südwest-
rund funks:
http://webcam.pixtura.de/SWR_UHU/

BILDNACHWEIS (in der Reihenfolge von 
links nach rechts):

KURT F. DOMNIK/PIXELIO.DE
BULDOGS – FOTOLIA.COM
AD/PIXELIO.DE


