
Lernheft „Weißstörche“



Langsam neigt sich der Winter dem Ende zu. Karl der Weißstorch kehrt von 
seiner weiten Reise aus dem warmen Süden zu uns zurück. Er fliegt hoch oben 
in der Luft. Aber Moment mal – steht dort oben auf dem Schornstein nicht sein 
alter Horst? Also sein Storchennest? Tatsächlich!
Endlich ist Karl wieder zu Hause! Todmüde, aber glücklich landet er auf dem 
Horst. Hui, hier pfeift aber der Wind! 

Zwei Wochen später gibt es eine Überraschung. Störchin Klara fliegt vorbei. 
Letztes Jahr hat sie zusammen mit Karl zwei kleine Küken bekommen. Karl 
schwingt seinen Kopf auf den Rücken. Mit seinem langen Schnabel klappert er 
die schönsten Klapperlieder; nur für Klara. 
„Oh, das klingt aber toll!“ Klara landet auf dem Nestrand. „Darf ich wieder zu dir 
ins Nest ziehen?“ „Na klar!“, klappert Karl und freut sich.
In den nächsten Wochen haben die beiden Störche viel zu tun. Mit langen Ästen 
und Zweigen bauen sie den Horst immer weiter aus. In die Mitte kommt ein 
gemütliches Polster aus Gras und weichem Moos.



Wusstest du?
Weißstörche sind Zugvögel. Sie verbringen den Winter im Süden, oft in Afrika. 
Wenn es im Frühling wieder wärmer wird, ziehen sie zu uns nach Deutschland 
zurück.

Wusstest du?
Das Nest der Störche heißt Horst. Die Störche bauen es hoch oben auf Schorn-
steinen, Dächern oder Kirchtürmen. Oft kehren die Störche im Frühling zu 
ihrem alten Horst zurück. Sie bauen ihn jedes Jahr weiter aus. So wächst der 
Horst immer mehr in die Höhe.

Wusstest du?
Störche können nicht singen oder zwitschern wie andere Vögel. Aber sie 
können mit ihrem Schnabel klappern! Mit dem Klappern unterhalten sie sich. 
Daher kommt auch ihr Name: Klapperstorch. 

Suche geeignete Nistplätze und male den Störchen einen Horst!
Lösungen für alle Rätsel findest du auf Karls Internetseite (3malE.de/karl).



Klara und Karl haben Nachwuchs bekommen: Eins, zwei, nein, drei Eier hat 
Klara in das Nest gelegt. Die Störche haben abwechselnd gebrütet. Nach einem 
Monat sind die Küken geschlüpft: Theo, Alex und Leni. Ihre Federn sind noch 
flauschig weich. 
Da kommt Klara von der Futtersuche zurück. „Hunger!“, klappern die kleinen 
Störche im Chor. Aufgeregt recken sie ihre Hälse in die Höhe. Alex pickt an 
Klaras Schnabel. 
Platsch! Ein dicker Klumpen Regenwürmer plumpst mitten ins Nest. 
Leni und Alex stürzen sich sofort auf die leckere Mahlzeit. Ein Wurm nach dem 
anderen verschwindet in ihren Schnäbeln. Dabei drängen sie Theo zur Seite. 
Er reckt und streckt sich – aber er kommt einfach nicht an die Würmer.
„Mama, hast du noch mehr Würmchen für mich?“, piepst Theo und klopft an 
Klaras Schnabel. „Aber ja“, klappert Klara. 
Ruckzuck haben die jungen Störche die Würmer verputzt. „War das alles? 
Wir sind noch gar nicht satt!“, jammert Alex. 
„Papa bringt neue Würmer mit“, verspricht Klara. 



Wusstest du? 
Beide Storcheneltern suchen nach Nahrung und passen dabei in den ersten 
Wochen abwechselnd besonders gut auf die Küken auf. Bei Regen oder heißem 
Sonnenschein schützen Mama oder Papa die Küken mit ihren großen Flügeln. 

Wusstest du? 
Kleine Störche sind immer hungrig. Am Anfang bekommen sie nur „Babynah-
rung“: Regenwürmer, kleine Spinnen, Käfer oder Schnecken. Wenn die  
Küken an den Schnabel ihrer Eltern picken, spucken diese die Nahrung aus. 

Wusstest du? 
In den unteren Stockwerken des Storchennestes brüten oft auch andere Vögel,  
wie zum Beispiel Feldsperlinge. 

Füttere das Storchenküken! Finde passende Nahrung und verbinde sie mit einer  
Linie mit dem Storchenschnabel. Anschließend kannst du das Bild ausmalen.



Theo, Alex und Leni haben in den letzten Wochen viele Regenwürmer und ande-
re Kleintiere gefressen. Sie sind groß geworden. Langsam wird es eng im Horst.
„Mir ist laaaangweilig“, klappert Leni. Höchste Zeit, endlich mit dem Fliegen 
loszulegen. Alex und Leni versuchen es zuerst. Sie hüpfen im Nest auf und ab. 
Erst nur ein bisschen, dann immer höher. Dazu flattern sie mit den Flügeln. 
„Hurra, es klappt!“ Alex hebt als Erster ab und fliegt eine kleine Runde. Mit 
wackeligen Beinen landet er wieder auf dem Nestrand. „Super! Jetzt ich!“ Auch 
Leni gelingt schon bald der erste Flug. 

Nur Theo sitzt noch im Horst. „Los, Theo, du schaffst das auch!“ Vorsichtig 
macht Theo einen kleinen Hüpfer. So ganz geheuer ist ihm die Sache nicht. 
Was, wenn er wie ein Stein zu Boden plumpst?
Leni ermuntert ihn: „Ja, weiter so! Du musst höher springen und dabei die  
Flügel ausstrecken! So wie wir!“ 
Theo hüpft höher, immer höher und schlägt mit seinen Flügeln. Plötzlich merkt 
er, wie der Wind ihn trägt. „Juchuuuu, ich kann fliegen!“, klappert er.



Wusstest du? 
Die Flügel der Weißstörche sind von einer Spitze zur anderen etwa 2 Meter 
breit. Damit können die Störche super in der Luft segeln. 

Wusstest du? 
Bei den jungen Weißstörchen sind die Schnäbel und die Beine noch dunkel.  
Erst später werden sie wie bei ihren Eltern rot.

Wusstest du? 
Junge Störche beginnen zu fliegen, wenn sie etwa 10 Wochen alt sind. 
Man sagt: Sie sind flügge. Ab jetzt erkunden sie die Umgebung. 
Zum Schlafen kehren sie aber noch in den Horst zurück.

Sind deine ausgebreiteten Arme so breit wie die Flügel eines Storches?

1.  Schneide einen Wollfaden ab, der so lang ist, wie eine Tür hoch ist.  
     Das entspricht der Flügelspannweite eines erwachsenen Storches.
2.  Spanne den Wollfaden zwischen deinen Händen.
3.  Wer erreicht die größere Spannweite?

Wenn du magst, miss mit dem Wollfaden in deiner Umgebung aus, was genauso breit ist.



Inzwischen fliegen Theo, Leni und Alex schon ganz gut. Mit weit ausgebreiteten 
Flügeln segeln sie am Himmel. Plötzlich entdecken sie einen Traktor. Der Bauer 
mäht die Wiese. „Schaut mal, dort gibt’s was zu futtern!“, ruft Leni. 

Im frisch gemähten Gras wimmelt es nur so von Mäusen, Käfern und vielen an-
deren Leckerbissen. Doch Alex, Leni und Theo müssen das Jagen erst noch üben.
„Da, eine Maus!“, klappert Alex aufgeregt. 
„Psssst! Nicht so laut!“, zischt Leni. Und schwups, ist die Maus auch schon da-
vongehuscht.
Auch Theo hat zuerst kein Glück. Ein Käfer schwirrt vor seinen Augen davon. 
Und die Schlange, nach der er pickt, ist nur ein altes Gummiseil.
Leni steht mucksmäuschenstill. Da entdeckt sie zwischen den Grasbüscheln 
eine Maus. Schnapp! Blitzschnell schluckt sie die Maus mit einem einzigen 
Happs hinunter. 
„Super, Leni!“ Alex und Theo freuen sich mit ihr. 
Den ganzen Nachmittag lang üben sie das Jagen. Und es klappt immer besser!



Wusstest du? 
Weißstörche sind reine Fleischfresser. Auf ihrer Speisekarte stehen  
Regenwürmer, Mäuse, Frösche, Insekten, Spinnen und viele andere kleine Tiere.

Wusstest du? 
In feuchten Wiesen, an Teichen und auf Feldern finden Störche viel Nahrung. 
Oft laufen sie hinter einem Traktor her, der den Acker pflügt oder die Wiese 
mäht. Dabei werden viele kleine Tiere aus ihren Verstecken gescheucht.  
Ein richtiger Festschmaus für die Störche! 
 
Wusstest du? 
Bei der Nahrungssuche picken Störche manchmal auch Plastik oder anderen 
Müll auf. Das ist gefährlich, da es sie krank machen kann.

Was frisst der Storch am häufigsten?  Die Symbole verraten dir, 
mit  welcher Farbe das dazugehörige Feld ausgemalt werden soll. 



Es ist August geworden. Für Alex, Theo und Leni ist es an der Zeit, sich von den 
Storcheneltern zu verabschieden. Denn auf den Wiesen und Feldern finden sie 
immer weniger Nahrung.

„Passt gut auf euch auf!“, klappern die Eltern zum Abschied. Und dann geht es 
los. Zusammen mit vielen anderen jungen Störchen machen sich die Kinder auf 
den weiten Weg nach Süden, nach Afrika. 
Die warmen Winde tragen sie in die Höhe. Winzig klein sehen Felder, Wiesen, 
Flüsse und Seen unter ihnen aus.
Die Störche fliegen viele Stunden, Tage und Wochen. Die Landschaft verändert 
sich ständig. Mal türmen sich vor ihnen die schroffen Gipfel mächtiger Gebirge 
auf. Dann fliegen sie über grüne Wälder, tiefe Täler und glühend heiße Wüsten. 
Schließlich erreichen die Störche den Nil. Wie ein breites, blaues Band schlän-
gelt sich der lange Fluss durch Afrika. 



Wusstest du? 
Beim Fliegen nutzen die Störche die warmen Aufwinde über dem Land. Über 
dem Meer fehlen diese Winde. Deshalb fliegen die Störche fast nur über Land. 
Dabei leitet sie eine Art innerer Kompass. So finden sie den richtigen Weg nach 
Afrika, auch wenn sie noch nie dort gewesen sind. 

Wusstest du? 
Auf ihrer Reise nach Süden fliegen Störche bis zu 10.000 Kilometer weit.  
Manche reisen bis an die Südspitze Afrikas. Andere überwintern auch in  
Südeuropa, zum Beispiel in Spanien.

Wusstest du? 
Die jungen Störche ziehen vor ihren Eltern nach Süden. Sie bleiben 3 bis 4 
Jahre dort und kehren erst dann nach Deutschland zurück, um selbst Junge zu 
bekommen.

Welches Tier trifft der Storch in Afrika?  Kreise ein und male aus, wenn du magst.



Leni, Alex und Theo haben es geschafft: Sie sind in Afrika angekommen. Alles ist 
hier ganz anders als zu Hause. Eine Herde Zebras galoppiert durch das hohe Gras, 
Nilpferde baden im Fluss – und hält dort hinten nicht ein Rudel Löwen ein  
Nickerchen? Die Luft flimmert in der Hitze. Aber das Beste ist: Hier wimmelt es 
überall nur so von leckeren Heuschrecken. 

Doch die Reise war lang und anstrengend. „Lasst uns einen sicheren Platz zum 
Schlafen suchen. Ich bin soooo müde“, klappert Theo leise. Die drei Störche 
machen es sich auf einem Baum gemütlich. 

Plötzlich knackt es neben Leni. Die Zweige beginnen zu schwanken. Huch, was ist 
denn das? Hoffentlich keine Raubkatze?! 
Da erscheint ein langer, grauer Rüssel – ein Elefant!
„Puh, das ist aber alles ganz schön aufregend hier“, flüstert Alex noch. Und dann 
sind die Störche schon eingeschlafen. Sie träumen von dem neuen, aufregenden 
Land. Was werden sie hier wohl noch alles erleben? 

Weitere Informationen findest du auf Karls Internetseite (3malE.de/karl).
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