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Der Lebensraum des Steinadlers ist der

Lebensraum des Steinadlers
Steinadler leben meist in Fels- und Waldgebieten. Sie bewohnen manch-
mal auch Waldränder. Steinadler lieben einsame Gegenden, ihr Revier 
umfasst über 100 km² und sie meiden die Nähe des Menschen. Horst-
platz ist eine Niesche in den Felsen oder auf einem hohen Baum.

Fortpflanzung
Nach der Balz (= Paarungszeit) beträgt die Brutdauer ca. 6 Wochen. 
Im Gelege (= Nest) befinden sich 1 bis 2 weiße, gelbbraun gefleckte 
Eier, die ca. 7 cm lang sind. Mit der Ablage des ersten Eies im März 
beginnen die Altvögel sofort zu brüten, wobei sie sich regelmäßig 
abwechseln. Nach etwas mehr als 40 Tagen schlüpfen die Jungadler. 
Nun wird es für die Altvögel schwierig, denn für ihr starkes Wachstum 
benötigen die Nestlinge sehr viel Energie. Oft werden auch kleinere 
Junge von ihren Eltern oder den Nestgeschwistern getötet, damit we-
nigstens ein Nachkomme überleben kann.

Nahrung
Steinadler können hervorragend sehen. Mit ihren scharfen Augen er-
spähen sie ihre Beute auch aus großer Höhe. Sie fressen Aas, Murmel-
tiere, Hasen, Raufußhühner, Füchse, Gams- und Rehkitze.

Besonderheiten
Weil er so geschickt und majestätisch fliegt, wird der Steinadler auch 
als „König der Lüfte“ bezeichnet. Der Steinadler ist heute – nach 
jahrhundertelanger Verfolgung – wieder im gesamten Alpenraum ver-
breitet. Durch strenge Schutzbestimmungen, insbesondere durch das 
Verbot der Bejagung, haben sich die Bestände erholt.

Steinadler Teil 2

Liebe Kinder!
Im ersten Teil über den Steinadler haben wir gelernt, wie er 
aussieht und mit seinen scharfen Augen gewaltig gut sieht. Wo er lebt, wie er sich 
fortpflanzt, was er frisst und welche Besonderheiten es beim Steinadler gibt, sind in diesem Teil der 
Jagdzeitung nachzulesen. Dieses Wissen könnt ihr gleich beim Rätsel anwenden und beim Spiel geht 
es darum, sich gut vor einem scharfsichtigen „Steinadler“ in Acht zu nehmen. ■

 Birgit Kluibenschädl

Spiel
Vor dem Steinadler müssen sich die Tiere in der freien Wildbahn 

gut in Acht nehmen, dass sie nicht gesehen und gefressen werden. 

Auch bei diesem Spiel geht es ums Verstecken und Entdecken. 

Ein Mitspieler bekommt einen kleinen Gegenstand in die Hand 

und folgende Aufgabe: das kleine Ding ist eigentlich ein winziger 

Waldbewohner, der ein Zuhause braucht. In einem abgegrenzten 

Bereich, am besten im Wald (ca. 50 x 50 m), soll für den kleinen 

„Wichtel“ ein Nest gesucht werden, das ihn vor wilden Tieren und 

Unwettern schützt. Dazu bieten sich Astgabeln, Baumhöhlen oder 

ein Nest am Boden an. Dabei darf der Wichtel nicht eingegraben 

oder mit Schnee oder Blättern zugedeckt werden. Die anderen 

Mitspieler dürfen dabei natürlich nicht zusehen und gehen dann 

auf die Suche wie ein Steinadler. Wenn einer den Wichtel gefunden 

hat, hält er es vorerst noch geheim und darf die Lösung dem 

Mitspieler, der ihn versteckt hat, ins Ohr flüstern. Wenn die meisten 

den Wichtel entdeckt haben, wird die Lösung verraten und ein 

anderer darf dem Wichtel ein neues, adlersicheres Zuhause geben.

Das Wichtelnest

Wo lebt der Steinadler?
Der Lebensraum des Steinadlers ist…

1 Davon ernährt sich der Adler (totes Fleisch).
2 Dort oben baut der Adler sein Nest.
3 In diesem Erdteil kommt der oft Adler vor.
4 Der Jungvogel im Nest heißt
5 Der Adler ist der … der Lüfte. (Ö=Ö)
6 Das gesamte Gebiet eines Adlers nennt man …
7 Paarungszeit der Vögel
8 Häufiges Beutetier des Adlers im Gebirge
9 Im Wald baut er sein Nest auch auf (Ä=Ä)

 Kinder auf der Pirsch


