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 Herrscher der Lüfte –

Wissenswertes über Greifvögel erarbeiten und präsentieren

Ein Beitrag von Martina Külling, Thayngen 

Zeichnungen von Bettina Weyland, Wallerfangen

Wussten Sie, dass der Wanderfalke seine 
Beute noch in 8 km Entfernung erspäht 

und im Sturzflug bis zu 300 km/h schnell wer-
den kann? Oder dass der Seeadler eine Körper-
größe von nahezu 1 m und eine Flügelspann-
weite von 2,5 m erreicht? Alles über solch 
faszinierende Eigenschaften und noch mehr 
Wissenswertes vermittelt dieser Beitrag. Die 
Schüler erarbeiten und präsentieren die wich-
tigsten Greifvogelarten Deutschlands, deren 
Aussehen und Lebensweise. Darüber hinaus 
lernen sie Gedächtnismethoden kennen, die 
ihnen das Erschließen, das Memorieren und 
das Wiedergeben nicht nur von Texten über 
Greifvögel erleichtern. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Aufbau der Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit umfasst eine  
Sequenz mit folgenden Phasen:

Einstieg: Sturzflug – eine Einführungsge-
schichte hören und sich über Greifvögel 
austauschen

Erarbeitung 1: Alles über Adler und Co. – 
Arten, Aussehen und Lebensweise ausge-
wählter Greifvögel erarbeiten

Erarbeitung 2: Das merk ich mir – Gedächt-
nismethoden kennenlernen und anwenden 

Abschluss: Das weiß ich über Greifvögel – 
Informationen wiedergeben und in einer 
Ausstellung präsentieren

Dauer: ca. 6 Unterrichtsstunden

Klassen: 3 und 4

Lernbereiche: Natur und Umwelt 

Kompetenzen: heimische Tiere kennen und 
beschreiben; Informationen aus Texten ent-
nehmen; Arbeitsergebnisse dokumentieren 
und präsentieren; mit anderen kooperieren 
und kommunizieren 

Fachübergreifend: Texte sinnverstehend 
lesen (Deutsch); Sachaufgaben mit Größen 
lösen (Mathematik)

 

Der Wanderfalke erreicht im Sturzflug bis zu 300 km/h.

Mit farbigem Poster!
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Warum dieses Thema wichtig ist

In dieser Unterrichtseinheit erfahren die Schülerinnen und Schüler1 Wissenswertes über  
bekannte Greifvogelarten, ihre Lebensweise und die Anpassung an ihren Lebensraum. Darüber 
hinaus üben die Schüler, zu einem Sachthema Informationen zu beschaffen, diese zu verarbei-
ten und zu präsentieren. Dazu lesen sie Texte über Greifvögel und erstellen z. B. Poster oder 
Steckbriefe. Mit Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit werden verschiedene Arbeits- und Sozial-
formen praktiziert und anhand von drei Gedächtnismethoden lernen die Kinder unterschied-
liche Möglichkeiten kennen, den Inhalt  eines Text zu erschließen und wiederzugeben. Diese 
Methoden sind auf andere Sachverhalte übertragbar und können auch bei anderen Themen 
angewandt werden. 

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was Sie zu diesem Thema wissen sollten

Herrscher der Lüfte – Wissenswertes über Greifvögel

Arten, Aussehen und Lebensweise

Greifvögel werden in verschiedene Unterarten unterteilt. Die meisten zählen zu den Habichtver-
wandten, auch die in dieser Einheit behandelten Bussarde, Adler, Weihen, Milane und Habichte. 
Falken gehören zwar streng genommen zu den Papageien und Sperlingsvögeln, haben aber 
große Ähnlichkeiten mit den Greifvögeln und werden deshalb auch thematisiert.

Einige Körpermerkmale sind für alle Arten kennzeichnend: das sehr gute Sehvermögen, der 
Hakenschnabel, kräftige Beine und scharfe Krallen. Diese Körperteile sind auf die Jagd ausge-
richtet. Greifvögel sind Fleischfresser, ihre Beute reicht – je nach Art und Lebensraum – von 
Insekten, über Vögel und Amphibien bis hin zu kleineren Säugetieren, teilweise auch Aas. 

Greifvögel haben verschiedene Jagdarten – generell müssen sie aber aus der Luft spähen und 
schlagen, deshalb erfolgt die Ansitzjagd meist von einem erhöhten Punkt aus. Es gibt Griff- und 
Bisstöter. Vor allem die Adler und der Habicht können mit ihren Fängen die Beute töten. Andere 
Greifvögel packen die Beute, tragen sie an einen sicheren Ort und töten sie dort. 

Unter den Greifvögeln sind viele „Rekordhalter“, z. B. der Wanderfalke, der im Sturzflug bis zu 
300 km/h schnell werden kann und der die schärfsten Augen hat. Er kann seine Beute aus bis 
zu 8 km Entfernung sehen. Beachtlich ist auch der Seeadler. Er ist Europas größter Greifvogel, 
wird bis zu 95 cm groß, bis zu 7 kg schwer und hat eine Flügelspannweite bis zu 250 cm.

Gefährdung und Schutz 

Alle in Deutschland vorkommenden Greifvögel sind geschützt – viele Populationen sind vom 
Aussterben bedroht. Für die Gefährdung ist nicht selten der Mensch verantwortlich: Viele Greif-
vögel reagieren empfindlich auf Störungen in der Brutzeit – sie verlassen dann die Horste und 
suchen sich einen neuen Nistplatz. Dadurch wird die Zeitspanne zur Aufzucht der Vögel bis zum 
Herbst extrem verkürzt und oft bekommen diese Paare keinen Nachwuchs mehr. 

Rotoren von Windkraftanlagen – vor allem von Windparks – sind generell für Vögel nicht be-
rechenbar, da sich Bewegung und Geschwindigkeit immer ändern. Dies gilt vor allem für die 
Windparks in der Ost- und Nordsee, die Fisch- und Seeadler bedrohen. Immer wieder werden 
diese Adler durch Rotorenschlag getötet. 

Als Raubtiere sind die Greifvögel am Ende der Nahrungskette. Insektizide, Herbizide und Fun-
gizide auf den Feldern werden von ihren Beutetiere aufgenommen, reichern sich in der Folge 
auch im Körper der Greifvögel an und führen zu Vergiftungen. Auch Mikroplastik, das Fische 
aufnehmen, ist z. B. für See- und Fischadler eine Gefahr. 

Daneben haben Greifvögel auch natürliche Feinde, aufgrund ihrer Größe und Stärke allerdings 
wenige Fressfeinde. Gefährdet ist vor allem ihr Nachwuchs, etwa durch Waschbär und Marder. 
Diese Tiere klettern zu den Horsten und jagen die Jungvögel oder fressen die Eier. 
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Merke! – Informationen aus Texten entnehmen und Inhalte wiedergeben 

Wissen und Informationen sind in unserer Zeit in großer Menge vorhanden. Umso wichtiger ist 
es, einen geeigneten Umgang mit Informationen zu erlernen. Neben dem informationsentneh-
menden Lesen zählen auch Gedächtnismethoden zu den Möglichkeiten, Wissen zu strukturie-
ren und abrufbar zu machen. Gleichzeitig schulen sie die Konzentrations- und Gedächtnisleis-
tung, die im digitalen Alltag immer weniger trainiert wird.

In dieser Einheit werden drei Methoden eingesetzt, die auch in der gängigen Hirnforschung 
bekannt sind und von Gedächtnistrainern empfohlen werden. Sie sind unterschiedlich komplex 
und sprechen unterschiedliche Lerntypen an:

– Die Bilder-Methode: Die aus einem Text extrahierten Schlüsselwörter werden visualisiert. 
Die entstehenden Bilder – die möglichst Emotionen auslösen sollen – werden zu einer Ge-
schichte zusammengefügt. Indem die Bildergeschichte vor dem inneren Auge abläuft, las-
sen sich die Schlüsselwörter memorieren. 

– Die Loci-Methode: Das Wort „Loci“ kommt von dem lateinischen Wort „locus/loci“. Es be-
deutet Plätze oder Orte. Auf einem gedanklichen Rundgang, z. B. in der Wohnung oder auf 
dem Schulweg, werden Orte ausgewählt und immer wieder abgegangen. Dabei sollten die 
Schüler prägnante Orte bevorzugen (Spüle, Fernseher, WC-Deckel). Dann werden im nächs-
ten Schritt die Schlüsselwörter als Wort (wie ein Kärtchen) oder als Bild an den ausgewähl-
ten Orten „abgelegt“. Läuft man dann den Weg gedanklich ab, kann man auch die Schlüs-
selwörter wieder abrufen. 

– Mindmap: Das zentrale Schlüsselwort wird in die Mitte eines leeren Blattes geschrieben, die 
anderen Schlüsselwörter assoziativ drum herum (und nach Themen geordnet). So können 
vor allem visuell orientierte Schüler über eine schriftliche Anordnung auf dem Papier lernen.

Wie Sie das Thema vermitteln können

– Anhand einer Geschichte werden die Schüler auf das Thema eingestimmt und motiviert, 
Vorwissen und eigene Erfahrungen mit Greifvögeln mitzuteilen.

– Mithilfe eines Puzzles und einer Komplettabbildung wird der Körperbau eines Greifvogels 
und dessen Besonderheiten erarbeitet. Durch die Beschreibung einzelner Körperteile und 
ihrer Funktion wird deutlich, dass diese auf die Jagd ausgerichtet sind. 

– In arbeitsteiliger Gruppenarbeit entnehmen die Schüler aus Sachtexten Informationen zu 
acht ausgewählten Greifvogelarten, zu deren Aussehen, zur Nahrung, ihrem Brutverhalten 
und ihren Feinde. Sie üben dabei das sinnentnehmende Lesen. Anhand eines kleinen Glos-
sars klären die Kinder unbekannte Wörter, lernen Fachbegriffe kennen und üben den Um-
gang mit dem Alphabet.

– Zur Sicherung ihres Greifvogelwissens gestalten die Schüler ein Poster oder/und einen 
Steckbrief in Form eines Faltbuches.

– Anhand von drei Texten erhalten die Schüler weiterführende Informationen über Greifvögel. 
Sie üben das informationsentnehmende Lesen und das Finden und Notieren von Schlüssel-
wörtern. 

– Es werden drei Gedächtnismethoden vorgestellt und geübt, mit denen die Kinder die erar-
beiteten Schlüsselwörter memorieren und zur Wiedergabe des Textinhalts nutzen können. 

– Zum Abschluss erhalten die Schüler die Gelegenheit, eine Gedächtnismethode anzuwen-
den und das erarbeitete Greifvogelwissen zu präsentieren. 

– Eine Ausstellung der Ergebnisse in klassenübergreifendem Rahmen rundet die Einheit ab 
und würdigt die Arbeit der Schüler.
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Verlaufsübersicht

Die Schüler lernen ausgewählte Greifvögel, ihr Aussehen, ihre Lebensweise und die Anpassung 
an den Lebensraum kennen. Sie üben mithilfe von Gedächtnismethoden, aus Sachtexten Infor-
mationen zu entnehmen, diese zu verarbeiten und zu präsentieren.

Material Verlauf Checkliste

M 1 Einstieg: Einführungsgeschichte; Austausch von 
Vorwissen (LV, UG)

M 2, M 3

Erarbeitung 1: 

– Puzzle eines Greifvogelbildes gemeinsam zusam-
mensetzen (UG)

– Körperteile und deren Funktion erkennen und be-
nennen; ggf. Unterschiede zu Singvögeln thema-
tisieren (UG)

– Als Ergebnissicherung Puzzle zusammenfügen, 
ins Heft kleben und beschriften (EA)

Puzzleteile aus M 2  
größer kopieren,  
ggf. laminieren

 

Puzzle in Klassensatz 
kopieren 

M 4, M 5 – Anhand von Sachtexten Informationen zu acht 
Greifvogelarten erarbeiten; bei Bedarf Begriffe 
rund um Greifvögel nachschlagen (GA)

– Zur Ergebnissicherung Poster gestalten und prä-
sentieren (GA) oder/und Steckbrief in Form eines 
Faltbuches erstellen (EA)

M 4 groß kopieren und 
aufhängen oder im  
Klassensatz bzw. in der 
Anzahl der Gruppen 
kopieren

Info-Karten aus M 5 je-
weils in Gruppenstärke 
kopieren; helle Ton-
papierplakate, dicke Filz-
stifte, ggf. Klebstoff und 
Schere für Poster bereit-
legen

M 6 – Bilder der Greifvögel als Poster präsentieren oder 
für die Gruppenarbeit zur Verfügung stellen (UG/
GA)

Für die Gruppenarbeit 
die einzelnen Vogelbilder 
ausschneiden und evtl. 
laminieren

M 7

Erarbeitung 2:

– Weiterführende Sachtexte zu Greifvögeln lesen 
und Schlüsselwörter herausarbeiten (UG/EA)

– Gedächtnismethoden kennenlernen und Schlüs-
selwörter memorieren (EA)

Textkarten nach Bedarf, 
Anleitung und Metho-
denkarten im Klassensatz 
kopieren

 
 
 

M 8

Abschluss: Mithilfe der Schlüsselwörter die Inhalte 
der Greifvögeltexte wiedergeben (EA); zuvor erstell-
te Poster evtl. mit neuen Informationen ergänzen 
und ausstellen (GA)

Fächerübergreifend: Sachaufgaben mit Mengen und 
Größen rund um Greifvögel (EA/GA)

 
 

M 8 in Klassensatz  
kopieren; Waagen,  
Maßbänder, Meterstäbe 
bereitlegen

Dauer: ca. 6 Unterrichtsstunden
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Hinweise zu den Materialien M 1 bis M 8

Einstieg: Lesen Sie die Geschichte aus M 1 zur Einführung vor oder lassen Sie sie von den 
Schülern lesen. Im gelenkten Lehrer-Schüler-Gespräch sammeln Sie anschließend das Vorwis-
sen der Schüler zum Thema „Greifvögel“. Nutzen Sie hierzu ggf. die Impulsfragen unter dem 
Text in M 1.

Differenzierung: Leistungsstärkere Schüler lesen den Text eigenständig und beantworten die 
Fragen.

M 2: Die vergrößerten, ausgeschnittenen Puzzleteile setzen Sie an der Tafel oder in der Mitte 
eines Gesprächskreises gemeinsam mit den Schülern zusammen. Anhand des fertigen Puzzles 
oder der kompletten Abbildung in M 3 erarbeiten Sie die wichtigsten Körperteile der Greifvögel: 
Kopf mit den – oft gelben oder gelb umrandeten – sehr scharfen Augen und dem hakenförmi-
gen Schnabel, Flügel (Schwingen), Brust, Schwanzfedern (Stoß) sowie scharfe Krallen (Fänge). 
Benennen Sie die Körperteile des Greifvogels – je nach Lerngruppe auch mit den Fachbegriffen 
(hier in Klammern angegeben).

Als Ergebnissicherung können Sie das Puzzle für die Schüler kopieren und es in Partnerarbeit 
ausschneiden lassen. Die Schüler setzen das Puzzle, das der Partner für sie ausgeschnitten hat, 
zusammen und kleben es in ihr Heft. Mithilfe der gemeinsam vorgenommenen Benennung 
beschriften sie ihr Bild.

M 3 rückt die einzelnen Körperteile eines Greifvogels in den Mittelpunkt und erklärt deren 
Funktion. Arbeiten Sie heraus, welche spezifischen Körperteile der Jagd dienen und darauf 
hinweisen, dass Greifvögel Fleisch fressen. 

Differenzierung: Falls den Schülern der Unterschied zwischen dem Körperbau von Greif- und 
Singvögeln nicht klar wird, können Sie das Bild eines Singvogels neben das des Greifvogels 
hängen (ein entsprechendes Bildbeispiel befindet sich auch auf der beiliegenden CD 51). Stel-
len Sie z. B. die Frage, welcher der Vögel wohl besser Mäuse fangen kann.

M 4 enthält Begriffe rund um Greifvögel. Erklären Sie den Schülern, dass sie hier unbekannte 
Wörter nachschauen können, die in den Informationstexten zu den Greifvögeln in M 5 vorkom-
men. Im Zuge der Begriffsklärung werden auch einige Merkmale und Eigenarten von Greifvö-
geln erläutert. Die Anordnung der Begriffe in Form eines kleinen Glossars übt gleichzeitig die 
Kenntnis des Alphabets.

Je nachdem, ob die Schüler einzeln oder in Gruppen weiterarbeiten, kopieren Sie M 4 im Klas-
sensatz oder in der Anzahl der Gruppen, oder Sie vergrößern das Material und hängen es für 
alle zugänglich auf.

M 5: Die Info-Karten, die anhand von kurzen Sachtexten acht heimische Greifvögel vorstellen, 
können Sie unterschiedlich einsetzen: Mithilfe der Karten erstellen die Schüler entweder in 
arbeitsteiliger Gruppenarbeit ein Plakat zu je einem Greifvogel und präsentieren dieses an-
schließend den anderen. Hierfür können sie auch die Bilder aus M 6 nutzen. Oder die Schüler 
gestalten in Einzelarbeit den Steckbrief eines Vogels in Form eines Faltbuches (vgl. M 7).

Tipp: Wenn Sie die fertigen Greifvögelposter an Stellwänden aufhängen, entsteht eine Lern-
straße. Jeder Schüler kann sich beim Durchgehen Informationen beschaffen, und gleichzeitig 
kommt das dem Bewegungsdrang der Kinder entgegen.

M 6: Diese farbigen Bilder der Greifvögel können Sie als Poster nutzen, das Sie gemeinsam 
betrachten und in der Klasse aufhängen. Oder Sie verwenden es für die bei M 5 beschriebene 
Gruppenarbeit. Zu diesem Zweck schneiden Sie die einzelnen Bilder der Vögel aus, laminieren 
sie ggf. und geben sie zusammen mit der entsprechenden Info-Karte in die jeweilige Gruppe.

M 7: Alternativ oder zusätzlich zur Gruppenarbeit kann jeder Schüler mithilfe dieser Vorlage und 
mit den Info-Karten aus M 5 ein Faltbuch zu einem Greifvogel seiner Wahl gestalten. 

Hinweis: Eine Faltanleitung für das Buch finden Sie auf der beiliegenden CD 51.
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M 8: Dieses Material scheint auf den ersten Blick etwas komplex, bietet aber eine Vielzahl von 
Einsatz- und Lernmöglichkeiten: Zum einen finden Sie hier Sachtexte, mit denen die Schüler 
weiterführende Informationen über Greifvögel erhalten und das informationsentnehmende Le-
sen üben können. Zum anderen werden Methoden vorgestellt, wie man am besten Informati-
onen aus einem Text herausfiltert, aufbereitet und für eine Präsentation abrufbar macht. Die 
Schüler lernen in diesem Zusammenhang einfache Merk- und Gedächtnistechniken kennen, 
mit denen sie die erarbeiteten Schlüsselwörter memorieren und für die Wiedergabe des Inhalts 
nutzen können. Die Vorgehensweise ist dabei folgende:

– Die Schüler wählen einen der drei Texte aus (vgl. Textkarten). 

– Erklären Sie den Kindern den Begriff „Schlüsselwörter“, deren Funktion und wie sie diese 
herausfinden und notieren können.

– Präsentieren Sie Ihren Schülern die drei Gedächtnismethoden. Die Schüler wählen eine  
Methode aus (vgl. Methodenkarten). 

– Die Schüler bearbeiten in Einzelarbeit nach Anleitung ihren Text (vgl. Anleitung).

Differenzierung: Je nach Leistungsvermögen der Schüler, werden die Texte allein oder ge-
meinsam im Plenum gelesen, unbekannte Begriffe geklärt und entsprechende Schlüsselwörter 
notiert.

Abschluss: Die Präsentation der Inhalte, die die Schüler mithilfe von M 8 erarbeitet haben,  
bildet einen schönen Abschluss der Unterrichtseinheit: Die Kinder geben anhand der Schlüssel-
wörter, die sie gefunden und der Merk-Methode, die sie gewählt haben, den Inhalt der Sachtexte 
vor der Klasse wieder.

Die zuvor gestalteten Poster können nun noch um die Informationen, die die Schüler anhand 
der Texte in M 8 erhalten haben, ergänzt und abschließend in einem klassenübergreifendem 
Rahmen, z. B. vor der Parallelklasse präsentiert oder im Schulhaus ausgestellt werden.

Fachübergreifend: Die Aufgabenkarten zur „Greifvogelmathematik“ aus M 9 können die Schü-
ler allein oder mit Partnern bearbeiten. Auch eine Zuteilung der Aufgaben zu verschiedenen 
Gruppen ist möglich oder die Bereitstellung als Kartei zur freien Verwendung – etwa, wenn 
Schüler schneller fertig sind als andere. Die Karten enthalten Sachaufgaben, bei denen die 
Schüler mit bekannten Größeneinheiten (cm, m, g, kg, Tage und Wochen) schätzen, messen, 
rechnen und vergleichen.

Regen Sie die Schüler an, auch eigene Aufgaben rund um Greifvögel zu erfinden. Diese können 
die Kinder (mit Lösung) notieren und untereinander austauschen oder zu einer Kartei zusam-
menstellen.

Materialübersicht

M 1 Sturzflug – Einführungsgeschichte (Text) 

M 2 Stück für Stück – Greifvogel-Puzzle 

M 3 Vom Schnabel bis zur Kralle – Körperteile des Greifvogels (Bild) 

M 4 Was ist das? – Greifvogel-Begriffe (Text) 

M 5 Acht Greifvögel stellen sich vor – Info-Karten (Text) 

M 6 Greifvögel im Bild (Farbposter, am Ende des Beitrags) 

M 7 Mein Greifvogel-Faltbuch – einen Steckbrief schreiben (Text, Arbeitsblatt) 

M 8 Noch mehr Greifvogel-Wissen – Texte erschließen und wiedergeben (Text, Arbeitsblatt) 

M 9 Greifvogel-Mathematik – Aufgaben zu Größen (Text) 

Alle Materialien liegen zusätzlich auf CD 51 vor.
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