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Der Wanderfalke (Falco peregrinus) – 
König der Lüfte 
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Steck brief: Ge sucht wird 
der Wanderfalke
Besondere Kennzeichen
Er ist einer der größ ten in Europa brütenden Fal ken. 
Falken gehören zu den Greifvögeln und sind Biss
töter. Der Wanderfalke hat spitz zu lau fen de Flü gel 
und einen schma len Schwanz. Die Ober sei te sei nes 
Ge fie ders ist dun kel grau, die Un ter sei te ist weiß 
mit schwar zer Bänderung. Un ter den Au gen ver
läuft ein schwar zer Strei fen, Bartstreifen genannt. 
Die Weib chen sind ca. 43 cm groß und ha ben ei ne 
Flügel spann wei te von 110 cm; die Männ chen sind 
um et wa 1/3 klei ner. Alter: bis 15 Jahre.

Wo lebt er?
Der Wanderfalke ist weltweit verbreitet. Außerhalb 
der Brut zeit ist er in fast allen Lebensräumen zu 
beobachten. 

Wo nis tet der Wan der fal ke?
Er brütet in Ni schen von Fel sen, auf Bäu men oder 
am Bo den. Da bei baut er selbst kein eigenes, 
 son dern be nutzt ein ver las se nes Nest, zum Beispiel 
von an de ren Greif vögeln oder Ra ben vö geln. Das 
Nest der Greif vö gel wird Horst ge nannt. 

Was frisst der Wan der fal ke?
Vö gel bis zur Grö ße ei ner En te ste hen auf  seinem 
Spei se plan. Tau ben und Drosseln sind sei ne 
Leibspei se. Er jagt und schlägt sei ne Beu te aus
schließlich im Flug. 

Wie schnell kann er flie gen?
Der Wan der fal ke ist eines der schnells ten Tiere der 
Erde. Im Jagd flug kann er bis zu 300 km/h schnell 
flie gen. 

Was macht er im Win ter?
In Süddeutschland bleibt der Wan der fal ke auch  
im Win ter da. Tie re aus Nord und Osteuropa über
wintern in Mittel und Westeuropa.

Kommt der Wan der fal ke häu fig vor? 
Aufgrund intensiver Schutzmaßnahmen kommt  
er mittlerweile wieder häufiger vor. Er und sein 
Lebensraum sind nach den Richt li ni en von Na tu ra 
2000 ge schützt. 
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Ge fah ren für den Wan der fal ken 
frü her und heu te
Der Wan der fal ke war En de der 1970er Jah re in vie len Tei len 
Mittel  eu ro pas aus ge stor ben. Ei ne Ur sa che da für wa ren 
bestimm te Pflan zen schutz mit tel, die da mals in der Land wirt
schaft ein ge setzt wur den, zwi schen zeit lich aber ver bo ten 
sind. Sie ge lang ten über die In sek ten fres sen den Beu te tiere 
in den Kör per der Fal ken. Zu dün ne Ei scha len, die  
beim Brü ten zer bra chen, wa ren die Fol ge. Ei ne wei te re 
Ur  sache war, dass Jung vö gel aus den Nes tern ge raubt 
und für die Falk ne rei ver kauft wur den. Um dies zu 
 ver hindern, wer den Hors te be wacht. 
Ge fähr dun gen kön nen sich heute vor al lem auf grund 
von Stö run gen der Brut plät ze durch Frei zeit 
aktivitä ten er ge ben, die da zu füh ren, dass die 
Wan der fal kenEl tern ih re Nes ter ver las sen. Des
halb gibt es an Brut fel sen zeit li che Sper run gen 
wäh rend der Brut zeit. Das Be ge hen oder 
Be klet tern der Felsen ist dann ver bo ten.
Da mit sol che Maß nah men er folg reich sind, 
ist ei ne gu te Zu sam men ar beit von Na tur
schüt zern und Klet ter ern auch in Zu kunft 
be son ders wich tig.

Schutz maß nah men und 
Er ho lung des Be stan des
1950 wa ren et wa 130 Wan der fal ken paa re in Ba den 
Würt tem berg zu fin den. Der Be stand er reich te 
Mit te der 1960er mit 30 Brut paa ren ei nen Tief
stand. 1965 wur de die Ar beits ge mein schaft 
Wander fal ken schutz (AGW) in Ba denWürt tem berg 
gegrün det. Aktuell werden wieder um die 260 
Brutpaare gezählt. Die se Ent wick lung des Wan der
fal ken be stan des ist auf Schutz maß nah men und 
das Anwendungsverbot von be son ders schäd li
chen Gif ten in der Land wirt schaft zu rück zu füh ren.

Die Schutz maß nah men der AGW um fas sen:
1.  Die Be wa chung der Hors te, wodurch der Raub 

von Jung vö geln und sonstige Stö run gen ver
hindert wer den. 

2. In for ma ti on der Öf fent lich keit und der zu stän
di gen Be hör den so wie der Po li tik.

3. Sam meln von na tur wis sen schaft li chen Da ten 
zum bes se ren Ver ständ nis des Wander fal ken. 

Ein Wanderfalke 
auf der Jagd

Im Sturzflug werden 
die Flügel angelegt

Die Beute wird im 
Flug geschlagen und 
durch Biss getötet

Natura 2000 ist ein 
 europaweites Netz von 
Schutzgebieten zur Er 
haltung von gefährdeten 
Arten und Lebensräumen
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Auf lö sung Rät sel:  
Lö sungs wort „Greifvogel“
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 1.  An de res Wort für Beu te fang. 
 2.  So nennt man das Nest von Greif vö geln. 
 3.  Die er leg ten Tie re des Fal ken sind sei ne …
 4.  Der Wan der fal ke tö tet sei ne Beu te mit ei nem …
 5.  Das Fe der kleid der Vö gel nennt man …
 6.  Der Wan der fal ke be nützt auch die ver las se nen 

Nes ter der …
 7.  Vo gel art, die häu fig auf sei nem Spei se plan steht.
 8.  Stoff, der oft zum To de führt.
 9.  Art der Schutz maß nah me bei Tag und Nacht.
10.  Gro sse Stei ne. 

Zu erst le sen und dann bas teln 
So kannst du ein Flugbild des Wanderfalken  bas teln:

1.  Schnei de die bei den Fo tos auf Sei te 1 ent lang  
der ge stri chel ten Li nie aus. 

 2.  Schnei de die bei den Fo tos ent lang der Lini en auf 
der Fotorück sei te in Strei fen.

 3.  Sor tie re die Strei fen so, dass die Bil der wie der vor 
dir lie gen (Strei fen a – j und 1 – 10). 

 4.  Nimm ein lee res DIN A 4 Blatt und zeich ne dar
auf ein Recht eck mit ei ner Län ge von 20 cm und 
ei ner Brei te von 11 cm.

 5.  Be strei che das Recht eck mit Kle ber.
 6.  Kle be die Strei fen auf das Recht eck. Be gin ne am 

lin ken Rand mit dem Strei fen a, da nach kommt 
Strei fen 1, wei ter geht es mit Strei fen b und 
 Strei fen 2 und so wei ter.

 7.  Schnei de das Recht eck aus, da bei die Zah len und 
Zif fern ab schnei den.

 8.  Fal te das Bild wie ei ne Zieh har mo ni ka ent lang der 
auf ge kleb ten Strei fen.

 9.  Kip pe das Bild hin und her. Der Fal ke bewegt sich.
10.  Schnei de Sei te 3 ent lang der ge stri chel ten Li nie aus.
1 1.  Kle be das auf Kastengröße gefaltete Flugbild auf 

Seite 3 auf.

Rätselspaß 
Das Lösungswort verrät dir, zu welcher Vogelgruppe 
der Wanderfalke gehört.

Die Jungen der Wanderfalken 
sind hungrig. Die Mutter  
wacht am Horst, während das 
Männchen auf der Suche nach 
Nahrung am Himmel kreist.

Weißer 
Mauerpfeffer

Moose

BergSteinkraut

Flechten

Klebe hier das gefaltete Flug
bild des Falken auf.
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