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Im Frühling kannst du viele Vogelarten 
beim Nestbau, beim Brutgeschäft und 
bei der Aufzucht der Jungen beobach- 
ten. Amselküken hast du aber wahr-
scheinlich noch nie gesehen, En ten-
küken kannst du hingegen auf jedem 
Weiher im Frühling antreffen. Wie kommt 

das? Das Amsel-
weibchen legt vier 
bis sechs Eier ins 
Nest. Nach zwei 
Wochen schlüp-

fen die Jungen. Sie sind nackt und noch 
blind, aber enorm hung rig. Beide Eltern 
füttern die Nesthocker nun mit Maden, 
Würmern, Raupen und anderen kleinen 
Insekten. Nach weiteren zwei Wochen 
haben die Kleinen ein Federkleid. Sie 
werden flügge, das heißt, sie verlassen 
das Nest. Sie flattern auf den Boden, 
denn sie können noch nicht fliegen, weil 
ihre Flügel und Schwanz fe dern noch zu 
kurz sind. Noch etwa drei Wochen wer-
den die Amselkinder am Boden von ihren 
Eltern gefüttert, bis sie sich selbst ver-
sorgen können. 

Die Ente baut ihr Nest meistens zwi-
schen Sträuchern in Bodennähe und legt 
bis zu zwölf Eier ins Nest. Sie brütet etwa 
vier Wochen, bis die Entenküken schlüp- 
fen. Die Jungen sehen in ihrem 
Flaumfederkleid aus wie kleine Plüsch-
knäuel. Sie sind Nestflüchter, das heißt, 
sie verlassen das Nest sofort. Die Ente 
zieht mit ihrer Kükenschar direkt ins 
Wasser. Die Küken können sofort 
schwimmen. Unter Ufer sträuchern oder 
überhängenden Bäu men findet die Ente 
Schutz für ihre Jungen. Von diesem 
Versteck aus geht sie nun mit ihren 
Kleinen auf Nah rungssuche. Die Küken 
ernähren sich von Wasserinsekten, 
Froschlaich und klei nen Pflanzenteilen 
wie der Wasserlinse, auch Entengrütze 
genannt. Etwa sechs bis acht Wochen 
bleiben die Jungenten bei ihrer Mutter. In 
dieser Zeit bildet sich ihr Gefieder voll-
ständig aus, sie werden flugfähig und 
können sich nun selbst versorgen. 
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