Quizzfragen zum Kuckuck
1. Ende April, Anfang Mai kommt der Kuckuck aus Afrika zurück nach Deutschland. Sein
Ruf kündigt den Frühling an. Zu sehen ist er höchst selten.
In der Vogelwelt gilt er als Schmarotzer, mutet wesentlich kleineren gefiederten
Gesellen ziemlich viel zu. Wieso?
a)
Er frisst den anderen Vögeln das Futter weg.
b) Mit geschickten Täuschungs- und Betrugsmanövern überlässt er ihnen
Nestbau und Brutpflege.
c)
Er attackiert die Nester anderer Vögel während der Brutzeit, so dass sie ihre Eier
nicht ausbrüten können.
2. Was
a)
b)
c)

macht der Kuckuck, um seine Wirtsvögel abzulenken?
Er lockt sie zu guten Futterquellen.
Er gibt Warnlaute ab.
Er ruft wie ein Sperber.
(Wenn das Kuckucksweibchen das Ei im fremden Nest abgelegt hat, gibt es
sperberähnliche Rufe ab. Dadurch richten die Wirtsvögel ihre Aufmerksamkeit
verstärkt auf die Umgebung, um einem möglichen Angriff des Räubers zu
entfliehen. Auf diese Weise kann der Brutparasit unbemerkt davonfliegen. Das
Kuckucksei wird mit größerer Wahrscheinlichkeit akzeptiert, wenn die
getäuschten Vögel zum Nest zurückkehren.)

3. Wie
a)
b)
c)

viele Eier legt ein Kuckucksweibchen ins Nest?
1, maximal 2
2, maximal 3
5, maximal 6

4. Das Kuckucksweibchen legt sein Ei jedes Frühjahr in genau das Nest, in dem es von
seinen Adoptiveltern großgezogen wurde. Dabei bedient es sich eines raffinierten
Tricks. Welches
a)
Das Ei riecht genauso wie die Singvogeleier, die bereits im Nest liegen.
b) Das Ei hat dieselbe Farbe wie die anderen Eier im Nest.
c)
Das Ei hat dieselbe Größe und Maserung wie die anderen Eier im Nest.
5. Wie muss das Ei aussehen, dass der Kuckuck ins Nest des Gartenrotschwänzchens
schmuggelt?
a)
weiß blau gepunktet
b)
blau weiß gestreift
c) durchweg blau gefärbt
6. Welcher Singvogel durchschaut das Täuschungsmanöver des Kuckucks am ehesten
und wehrt sich, in dem er das falsche Ei aufpickt und seinen Inhalt als Eiweißquelle
nutzt?
a)
Der Teichrohrsänger
b)
Der Gartenrotschwanz
c) Der Sumpfrohrsänger
7. Wie gelingt es dem frisch geschlüpften Kuckuck, sich als Fremdling zu behaupten und
die ganze Aufmerksamkeit und herangeschleppte Nahrung der Pflegeeltern zu
bekommen?
a)
Er bettelt am lautesten nach Futter und kuschelt sich an die Stiefeltern an.
b) Er schlüpft als erstes Küken, wirft die Eier seiner vermeintlichen
Geschwister aus dem Nest und später sogar die winzigen Singvögelchen.
c)
Er beträufelt die anderen Küken mit seinem Kot, so dass sie den eigenen Eltern
stinken und später nicht mehr ihnen gefüttert werden.

8. Der ausgewachsene Kuckuck ernährt sich fast ausschließlich von Insekten, zur Not
frisst er aber auch Frösche und Kröten. Forscher haben allerdings herausgefunden,
dass er eine Lieblingsspeise hat. Welche?
a)
Wanderheuschrecken
b)
Schwarze Waldameisen
c) Schmetterlingsraupen
9. Ein Verwandter unseres heimischen Kuckucks wird hochgeschätzt, obwohl er noch
grausamer gegen seine Stiefgeschwister vorgeht. Wer ist es?
a)
Der Bienenfresser in Südeuropa, z.B. in Kroatien
b) Der Honiganzeiger in Afrika, in Sambia
c)
Der Häherkuckuck in Spanien
10. Warum ist der Honiganzeiger in Sambia so angesehen?
a)
Er vertreibt mit seinen Rufen gefürchtete Wildkatzen und lockt Erdferkel aus der
Unterwelt ans Tageslicht.
b)
Er ist ein Pfadfinder in vielerlei Beziehung, sogar auf frische Wasserlöcher weist
er hin.
c) Er weist durch seine Rufe den Menschen den Weg zu Wildbienennestern
in den Bäumen und bekommt dafür das Bienenwachs, das er als einziger
Vogel verdauen kann.
11. Welcher Vogel arrangiert sich mit dem schmarotzenden Kuckuck und zieht das
Kuckuckskind und den eigenen Nachwuchs in trauter Gemeinschaft fürsorglich groß?
Das laute Betteln des Stiefkindes stimuliert die Eltern sogar bei der Futtersuche und
garantiert dem Nest einen größeren Bruterfolg, haben Wissenschaftler jetzt
herausgefunden. Wer ist dieser friedfertige Samariter?
a) Die Rabenkrähe in Spanien
b)
Die Wacholderdrossel in Deutschland
c)
Der Zilpzalp in Afrika
12. Seine grandiose Frechheit macht den Kuckuck zum wohl bekanntesten Brutparasiten
und zum Namensgeber für Insekten, die ihm diesbezüglich nacheifern. Welche sind
das?
a)
Kuckucksmücken
b) Kuckuckshummeln
c)
Kuckuckswespen
13. Wie
a)
b)
c)

heißt das Amtssiegel, das der Gerichtsvollzieher auf ein Möbelstück klebt?
Schwalbe
Taube
Kuckuck

14. Gelegentlich bringt der schmarotzende Kuckuck den Vögeln, die er betrügt aber auch
Vorteile. Welche?
a) Die Kuckuckskinder stinken so sehr, dass sie Katzen von Krähennestern
fernhalten.
b)
Kuckuckskinder verscheuchen mit ihren lauten Bettelrufen gefährliche Greifvögel.
c)
Kuckuckskinder halten die Bruttemperatur im Nest konstant.
15. „Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, wer
wohl am besten sänge, zur schönen Maienzeit...“
Dieses Kinderlied kennt eigentlich jeder, aber von wem ist der Text?
a)
Johann Wolfgang von Goethe
b) Hoffmann von Fallersleben
c)
Rolf Zuckowski

Fragen nur für Erwachsene
16. „Der Ruf des Kuckucks“ - So lautet auch der Titel eines Kriminalromans, den eine
internationale Bestseller-Autorin unter dem Pseudonym Robert Galbraith
veröffentlichte. Wer heißt die Schriftstellerin?
a)
Suzanne Collins
b)
Stephanie Meyer
c) Joanne K. Rowling
17. Ingesamt gibt es weltweit etwa 130 verschiedene Arten. "Unseren" Kuckuck hier in
Deutschland nennen Biologen bei einem lateinischen Namen. Welchem?
a) Cuculus canorus
b)
Cuculus hallodri
c)
Cuculus cuculus
18. Der Kuckuck ist ein Zugvogel und den größten Teil des Jahres in südlichen Gefilden
unterwegs. Wie lange halten sich Kuckucke in der Regel in Deutschland auf?
a)
Ende April bis Anfang September
b) Ende April bis Anfang August
c)
Ende April bis Anfang Juni
19. Der Kuckuck zählt zu den Zugvögeln, die die längsten Strecken zurücklegen, er fliegt
rund 7.000 Kilometer nach Afrika und auf einer anderen Route 9.000 Kilometer zurück
nach Deutschland, und das meist nachts.
Welche Flughöhe erreicht er dabei?
a)
1.000 Meter
b) 3.000 Meter
c)
5.000 Meter

