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Stunde der Gartenvögel vom 13. bis 16. Mai 2021 

 

Bald ist es wieder soweit: Vom 13. bis 16. Mai 2021 findet die 17. „Stunde der Gartenvögel“ 
des NABU statt. Alle Naturfreund*innen sind dazu aufgerufen, sich an der bundesweiten 
Vogel-Zählaktion zu beteiligen, eine Stunde lang im Siedlungsraum Vögel beobachten und 
die Ergebnisse dem NABU zu melden. Dies soll dazu beitragen, ein möglichst genaues Bild 
von der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern zu erhalten.  
Es geht vor allem darum, Veränderungen der Vögelbestände festzustellen. Die Daten werden 
über mehrere Jahre verglichen, um neue Erkenntnisse zur Entwicklung einzelner Vogelarten 
zu gewinnen. Je genauer der NABU die Situation kennt, desto besser kann er sich für den 
Schutz der Vögel stark machen. 
 

So geht es:  
Zählen Sie alle Vögel, die Sie in Ihrem Garten oder im örtlichen Park sehen oder hören. Im 
Laufe einer Stunde sollen von jeder Vogelart die höchste Zahl der dort beobachteten Vögel 
notiert werden. Notieren Sie die höchste Anzahl von jeder Art, die Sie gleichzeitig sehen. So 
werden Vögel, die wegflattern und wiederkommen, nicht doppelt gezählt. 
Beobachtet werden kann zu einer beliebigen Stunde am 13. bis zum 16. Mai 2021. 
 
So wird gemeldet: 
● Im Internet auf www.nabu.de per Online-Formular. Melden Sie Ihre Beobachtungen nach 
Möglichkeit online. Auf diese Weise können die Daten schnell und kostengünstig erfasst und 
ausgewertet werden. Das spart Kosten und Sie nehmen an einer Sonderverlosung teil. 
 
● Per Meldecoupon, der auf www.nabu.de heruntergeladen und ausgedruckt werden kann. 
Übertragen Sie Ihre Beobachtungen auf den Mitmach-Coupon, frankieren ihn ausreichend 
und senden ihn an die angegebene Adresse. Bitte nicht den Zählbogen einsenden! 
 
● Per Telefon. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1157-115 werden Ihre Daten am 15. 
Mai von 10 bis 18 Uhr direkt entgegengenommen.  
 

Meldeschluss zur Teilnahme ist der 24. Mai 2021. 
 
Auch diesmal lohnt es sich mitzumachen. Unter allen Teilnehmern werden verlost: 
2 x Fernglas „Tringa“ 10x42 von Vivara  
8x Spatzen-Nistkasten „Malta“ 34 mm von Vivara  
8 x Vogeltränke „Vierno“ von Vivara 
5 x Buch „Welcher Gartenvogel ist das?“ von Kosmos 
5 x Buch „Bei dir piept’s wohl! Lerne mich kennen und tu was für mich“ von Kosmos 


