
Hallo, 
ich bin Kurt, der Sperlingskauz.
Heute möchte ich Euch etwas über mein  
aufregendes Leben als „Überflieger“  
erzählen.

Die kleinste Eule Europas 
 
Man kann nicht behaupten, dass ich eines 
der großen Tiere im Luftverkehr bin.  
Ich bin nur ein kleiner Vogel von gerade  
mal 16 bis 19 Zentimetern, ungefähr so groß 
wie ein Star. Für eine Eule bin ich ziemlich 
klein, aber ich weiß mich zu wehren. 

So, jetzt erzähl’ ich Euch mal etwas über 
mein Aussehen: Wir Sperlingskäuze haben 
eine koboldartige Gestalt und ein hübsch 
gezeichnetes braun-weißes Gefieder. 

Auffällige gelbe Augen, weiße 
„Augenbrauen“ und ein 

gekrümmter, dolchartiger 
Schnabel prägen unser 
kleines Gesicht. 
Während unserem 
wellenförmigen Flug 

wirken wir sogar 
spechtähnlich. 
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  Kurt, der 
    Sperlings-  
      kauz
     erzählt …

Naturpark
         Kids

Unsere Heimat 
 
Am liebsten wohnen ich und meine Verwandten 
in der Taiga und in naturnahen Nadel- und 
Mischwäldern der Gebirge. Unser bevorzugtes 
Jagdrevier sind Freiflächen und Waldränder. 

Wenn wir uns in einen Unterschlupf zurück-
ziehen wollen, halten wir uns besonders gerne 
in Wäldern mit hohem Tot- und Altholzbestand 
auf. Schließlich weiß doch jeder Jungvogel, dass 
man sich dort gut verstecken kann. 

Dem Specht sei Dank, finden wir in diesen 
Wäldern auch immer gute Nistmöglich-

keiten in Baumhöhlen.
Wir bevorzugen Fichten, halten  

uns aber auch in Tannen oder 
Kiefern auf. 

Sobald der Specht mit dem Brüten fertig ist (rundes Bild), 
übernehmen wir seine verlassene „Wohnung“.

Findet Ihr nicht auch,  
dass ich ein echtes 
Prachtexemplar bin?



Wir sind Jäger …
 
Auf unserem Speiseplan stehen vor allem kleine 

Singvögel wie Meisen oder Finken aber auch 
Kleinsäuger, wie zum Beispiel Mäuse.

Um uns wirklich satt zu fühlen,  
benötigen wir 30 bis 40 Gramm 
Nahrung am Tag.  
Oft reicht die erjagte Beute für  
mehrere Mahlzeiten. Dann lagern 

wir übriggebliebene Beutetiere in 
Baumhöhlen, manchmal auch in 

Nistkästen oder in Astgabeln. 

Wenn im Winter unsere Beute gefroren ist, 
tauen wir sie unter unserem Gefieder auf. Dabei 
werden unsere Federn oft schmutzig, verkleben 
und isolieren nicht mehr 
so gut. Dann müssen 
wir unser Gefieder 
im Regen, im 
Schnee oder im 
Bach säubern.

… und Gejagte
 
Leider haben wir 
Sperlingskäuze ziemlich viele 
Feinde. Das liegt daran, dass wir so klein sind. 
Wir müssen uns unter anderem vor größeren 
Eulenarten, Greifvögeln und dem Baummarder  
in Acht nehmen. 

Wenn wir uns bedroht fühlen, nehmen  
wir eine Tarnhaltung ein.  

Kommt uns ein Feind zu nahe, 
ergreifen wir blitzartig die Flucht. 
Manchmal plustern wir auch  
unser Gefieder auf, reißen unsere 
Augen bedrohlich weit auf und  

stoßen, mit dem Schnabel klappernd, 
Warnrufe aus. 

Wir brauchen Euren Schutz
 
Da in bewirtschafteten Wäldern häufig die 
Mischung von dichten und lichten Bereichen  
mit jungen, alten und toten Bäumen fehlt,  
finden wir immer weniger geeignete Lebens-
räume, in denen wir jagen können. 

Manchmal werden wir von Menschen gestört, 
besonders wenn sie auch noch während der 

Brutzeit auftauchen. 

Deshalb haben wir eine große  
Bitte an euch: Helft mit, dass 
abwechslungsreiche, naturnahe 
Wälder erhalten bleiben – schließlich 

brauchen wir die Spechthöhlen als 
Nistplätze und als Wohnung. 

Natürlich haben wir nichts dagegen,  
wenn ihr uns beobachten wollt, aber tut  
dies bitte leise und rücksichtsvoll, 
um uns nicht zu stören.

So,  
jetzt wisst 
ihr ja einiges 
über uns 
Sperlingskäuze. 
Wenn Ihr mehr über 
die Tiere im Naturpark 
erfahren wollt, dann kommt doch ins 
Naturschutzzentrum auf dem Ruhestein, 
außer Mo. und Fr. täglich geöffnet von 10 – 17 Uhr, 
vom 1. Mai bis 30. September von 10 – 18 Uhr, 
Tel. 07449/91020.

Bis dann, macht's gut  Euer Kurt

 Gebietstreu und scheu
 
Wir Sperlingskäuze sind Einzelgänger und leben 
sehr gebietstreu. Das heißt, wir entfernen uns 
meist nicht weiter als 250 Meter von unserem 
Brutplatz. Altvögel verlassen ihr Wohngebiet nur, 
wenn ein großer Nahrungsmangel besteht.
Im Unterschied zu unseren Eulenverwandten, 
gibt’s bei uns zwei Aktivphasen: eine am Morgen 
vor Sonnenaufgang – wenn ihr Kids noch 

gemütlich in den Federn liegt – und die 
andere von Sonnenuntergang bis in 

die tiefe Abenddämmerung. 
In der Nacht sind wir nicht aktiv, 

dann schlafen wir gemütlich 
in unserer Baumhöhle.

Wenn uns was nicht passt, 
können wir „Eulen“ ganz 
schön aggressiv werden 
und das lassen wir dann 

auch andere Sperlingskäuze 
spüren. Trotzdem sind wir 

sehr scheue Tiere, die selbst 
vor einer Kontaktaufnahme mit 

Artgenossen Angst haben. 

Eines unserer Hobbys ist, auf hohen 
Baumwipfeln zu sitzen. 

Wir sind gute Eltern!
 
Wir Sperlingskäuze brüten nur einmal pro Jahr. Als Brutplatz 
dienen uns Höhlen von kleineren Spechtarten, zum Beispiel vom 
Buntspecht. Manchmal gehen wir auch in Nistkästen oder in 
die großen Höhlen des Schwarzspechts. 

Das Weibchen säubert die Höhle und polstert sie aus. Allerdings 
nicht mit Moos sondern mit Spänen von der Baumhöhlenwand und 
Federn, die sie sich ausreißt. 

Dann legt sie drei bis neun Eier, die sie erst nach dem letzten 
oder vorletzten bebrütet. Das ist für Eulen eigentlich untypisch,  
denn unsere Verwandten beginnen schon nach dem ersten Ei 
mit dem Brüten. Während der Brutzeit lockt das Männchen das 
Weibchen zur Fütterung an die Höhle. 

Nach ungefähr vier Wochen schlüpfen die Jungen gleichzeitig  
und verlassen das Nest. Trotzdem werden sie weitere vier Wochen 
von den Eltern versorgt. Jungtiere, die im Frühjahr geschlüpft sind, 
können ihr eigenes Revier schon im Herbst gründen und dann 
bereits im Alter von zehn Monaten selbst Nachwuchs bekommen.

Buchfinken 
und Kleinsäuger 
gehören zu unseren 
bevorzugten 
Beutetiern …

… der Baum-
marder wiederum 
hat uns zum 
Fressen gern.

Dieser kleine Sperlingskauz hat das Nest schon verlassen. 
Trotzdem wird er noch bis zur achten Lebenswoche von  
seinen Eltern versorgt.

Zwei junge 
Sperlingskäuze haben 

es sich auf einem 
Baumwipfel gemütlich 

gemacht.

Guten Morgen!
Schon vor dem 
Sonnenaufgang 
verlässt der 
Sperlingskauz 
seine Höhle.

Ideale Lebensräume mit reichlich  
alten und toten Bäumen finden 
wir in Bannwäldern, in denen  
jegliche forstwirtschaftliche  
Nutzung unterbleibt.


