
     12. Zugvogeltage im 
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
            10. - 18.10.2020

Es gibt im Wattenmeer Vögel mit langen und welche mit kurzen 
Schnäbeln, manche Arten haben dicke, andere dünne Schnäbel. 
Die meisten haben gerade Schnäbel, einige aber auffällig gebogene. 
Das ist praktisch, denn so können die Vögel unterschiedliche Nahrung 
fressen und kommen sich bei der Futtersuche nicht in die Quere.

 Der Säbelschnäbler z. B., der Titelvogel der 
           12. Zugvogeltage, hat einen ziemlich langen Schnabel, 
       der leicht nach oben gebogen ist. Damit schwenkt er durch  
           flaches Wasser und wirbelt die kleinen Schnecken 
                              und Würmer auf, die ihm gut schmecken. 

Schaut euch mal Bücher oder Filme an, in denen Vögel im Watten-
meer vorkommen, oder besucht die Ausstellung eines National-
park-Hauses und achtet dort besonders auf die Schnäbel der Vögel!
  Es ist egal, ob ihr Pinsel oder Stifte nehmt, ob ihr malt oder zeichnet
     – man muss auf dem Bild nur sehen, dass es um die Schnäbel der
       Vögel geht, die im Watt, im Meer oder auf den Salzwiesen fressen.

 Bei dem Zugvogelfest am 18.10.2020 im Haus des Gastes 
     in Horumersiel sollen alle Bilder von euch ausgestellt werden. 
Damit das eine richtig schöne Ausstellung wird, nehmt bitte 
ein DIN A3 Blatt quer – dann haben alle Bilder das gleiche Format. 

Natürlich kommen danach alle Bilder ins Internet auf 
www.zugvogeltage.de, wo man schon die tollen Ergebnisse der 
letzten elf Kinderaktionen zu den Zugvogeltagen bewundern kann.

Wichtig: Wir möchten eure Bilder behalten, damit wir sie 
auch für die nächsten Zugvogeltage verwenden können. 
Ihr bekommt sie also nicht zurück! Wer uns ein Bild 
schenken möchte, muss sein Kunstwerk spätestens am 
14.10.2020 in einem der Nationalpark-Häuser abgeben 
oder direkt an die Nationalparkverwaltung schicken:
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
- Zugvögel - , Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven
Name, Alter und Adresse bitte gut leserlich 
auf die Rückseite des Bildes schreiben!

Das Beste zum Schluss: 
Unter allen Kindern bis 14 Jahre, die uns ein Bild 

schenken, werden zehn richtig tolle Ferngläser 
MINOX X-lite 10x42 verlost!

Kinderaktion

Kinder bis 14 Jahre
aufgepasst:

Für die 12. Zugvogeltage wünschen wir uns Bilder 
von Vögeln, die unterschiedliche Schnäbel haben!


