
Quiz:  (nach: „Vögel in Feld, Flur und Garten – Das Sammelalbum“. 2005. Helmut Lingen GmbH & 

Co.KG, Köln.) 

 

1. Woher hat der Kiebitz seinen Namen? b 

a) Kiebitz heißt auf Griechisch „Vogel mit roten Beinen“ 

b) Von ihrem Ruf, der sich wie „Kie-witt“ anhört  

c) Weil er gerne Kiefern fürs Nestbauen „stibitzt“ 

 

 

2. Wovon ernährt sich der Kiebitz? c 

a) Überwiegend von Pflanzen 

b) Von kleinen Säugetieren 

c) Von Insekten, Würmern und anderen Wirbellosen 

3. Wo brütet der Kiebitz? a 

a) Auf dem Boden in Mulden 

b) In Bäumen 

c) In Höhlen unter Dachüberständen 

 

4. Wo lebt der Kiebitz? a 

a) Am liebsten in Feuchtgebieten 

b) In Wäldern 

c) In der Stadt 

 

5. Welches auffällige Merkmal besitzt der Kiebitz? b 

a) Er hat orangefarbene Augen 

b) Er hat einen Federschopf auf dem Hinterkopf 

c) Er hat blaue Beine 

 

 

6.  Wie findet oder fängt der Kiebitz seine Beute? b 

a) Er ergreift die Beute mit seinen Krallen im Flug 

b) Er klopft mit dem Fuß auf dem Boden, sodass der Wurm aus der Erde kommt. 

„Fußtrillen“ 

c) Er brauch keine Beute fangen, denn er ernährt sich von Gras und das wächst 

überall 

 

7.   Woran erkennt man den Kiebitz im Flug? c 

a) An seinem tief gegabelten Schwanz 

b) An den roten Unterseiten seiner Flügel 

c) An den schwarz-weißen Unterseiten seiner Flügel 

 



 

8.   Wie groß ist der Kiebitz? b 

a) Er ist so groß wie eine Kohlmeise 

b) Er ist etwa so groß wie eine Taube 

c) Er ist fast so groß wie ein Storch 

 

 

9. Der Kiebitz ist…? b 

a) …ausgestorben 

b) ….so selten das er streng geschützt ist 

c) …häufig 

 

10. Wie kann der Mensch dem Kiebitz helfen? c 

a) Indem er Nistkästen aufstellt 

b) Indem er ihn im Winter füttert 

c) Indem er feuchte Wiesen erhält und Feuchtbiotope schafft  

 


