
Frageliste für Vogelbeobachtungen

Dem AK werden immer wieder Fragen zu Vögeln gestellt oder Vogelsichtungen mitgeteilt. Falls Sie 
uns auch eine Sichtung mitteilen möchten, wäre es prima, Sie würde uns folgende Fragen 
möglichst genau beantworten. 

– Welchen Vogel haben Sie gesehen? 
Nennen Sie uns bitte die Vogelart. Wenn Sie diese nicht kennen, können Sie den Vogel 
auch nach Grösse (z.B. Sperlings- oder Amselgrösse), Farbe, Form oder anderen 
Merkmalen beschreiben.

– Wann haben Sie ihn gesehen?
Datum und ungefähre Uhzeit reichen da aus.

– Wo haben Sie ihn gesehen?
Beschreiben Sie bitte die Stelle an, wo Sie den Vogel gesehen haben, z.B. nördliches Ufer 
des Aachener Weihers oder geben eine Adresse oder Koordinaten an. Auch ob der Vogel in 
einem Baum sass, auf dem Teich schwamm oder über das Gebiet flog, ist für uns eine 
wertvolle Information.

– Von wo aus haben Sie ihn beobachtet?
Diese Angabe macht es einfacher für uns, einer Sichtung vor Ort nachzugehen. Dann 
müssen wir nicht erst lange suchen, von wo der angegebene Aufenthaltsort des Vogels 
beobachtet werden kann.

– Waren es mehrere Vögel? 
Manche Vogelarten treten typischer Weise in Trupps oder Scharen auf, andere sind eher 
Einzelgänger.            

Für besonders versierte Beobachter 

Mit den heutigen Mobiltelefonen kann man recht leicht Tonaufnahmen anfertigen. Die benötigten 
Apps sind in der Regel vorinstalliert. Das Telefon muss sollte für eine solche Aufnahmen nicht extra
hoch gehalten werden! Wichtiger ist, das eingebaute Mikrofon vor Wind zu schützen. Decken Sie 
das Geräte also mit ihrem Körper oder ihrer Jacke ab.

Falls Sie einen Feldstecher oder ein Fernglas besitzen, lässt sich damit die Brennweite Ihrer 
Handykamera erheblich verlängern. Fotografieren Sie einfach mit dem Telefon durch das Fernglas 
hindurch. Und auch wenn das Foto qualitativ nicht besonders gut geworden sein sollte, kann es 
dennoch bei der Bestimmung des Vogels sehr hilfreich sein. 

Die so entstandenen Aufnahmen können Sie uns gerne zusammen mit der Sichtungsbeschreibung 
schicken.
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