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Weißgesichtseule 

(Ptilopsis leucotis) 
 

 
Alva 

 
Archimedes 

 
         
 

 
Name  

 Archimedes   (geb. 18.02.2020) 
 Alva      (geb. 15.01.2021) 

 

Biologische Daten 

 Länge   24 – 25cm 
 Gewicht  200 – 250g (♀ etwa 30g schwerer) 
 Spannweite  etwa 50cm 
 Alter   8 – 10 Jahre 

 

Aussehen 

 kleine Eule mit langen Federohren 
 Gesicht weißlich, umgeben von breitem schwärzlichen Kragen 
 helle graubraune Oberseite mit feinen Kritzeln und vielen dunklen Schaftstrichen 
 Schwingen und Steuerfedern hell und dunkel graubraun gebändert 
 Unterseite hell mit dunklen Schaftstrichen und feinen Kritzeln 
 bernsteingelbe bis orangene Augen 
 Jungvögel 

 weißliches Dunenkleid 
 Nestlingskleid ist gräulich weiß mit graubraunen Federspitzen 
 dunkel graubrauner Kragen 
 gelbe Augen 

 
Verbreitung/Lebensraum 

 südlich der Sahara, von Senegal und Gambia quer über den Kontinent bis Äthiopien und 
Somalia, südwärts bis Nord – Uganda und Kenia 

 trockene, offene Wälder oder Savannen mit verstreuten Bäumen 
 vermeidet Wüsten und Regenwälder 

 

Nahrung 

 Gliederfüßer 
 Nachtfalter, Grillen, Käfer, Skorpione, Webspinnen 
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 kleine Wirbeltiere 
 Nagetiere und Spitzmäuse 

 

Fortpflanzung 

 leben paarweise in Revieren, welches von beiden Partnern aggressiv gegen Artgenossen 
verteidigt wird 

 als Brutplatz werden Baumhöhlen oder -spalten genutzt, aber auch alte Zweignester anderer 
Vögel in Bäumen und Büschen 

 Brutplätze liegen in 2 bis 8m Höhe 
 Eiablage zwischen Januar und September 
 meist 1 – 4 Eier 
 Weibchen brütet etwa 30 Tage alleine, wird dabei vom Männchen mit Nahrung versorgt 
 mit etwa 27 Tagen verlassen die jungen Eulen das Nest und klettern auf benachbarte Äste 
 Nestlinge sind mit 30 – 32 Tagen voll flugfähig, werden aber noch mindestens 14 Tage von 

den Eltern bewacht und versorgt 
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Kaninchenkauz 

(Athene cunicularia) 
 

 
 

Name 

 Fibi   (geb. 29.04.2021) 
 

Biologische Daten 

 Länge   19 – 28cm 
 Gewicht  120 – 250g 
 Spannweite  50 – 60cm 
 Alter   bis 16 Jahre in Natur 

bis 18 Jahre in Menschenhand 

 

Aussehen 

 kleine Eule ohne Federohren 
 Stirn und Scheitel sind braun mit weißlicher Strichelung und Fleckung 
 Oberseite ist braun mit unregelmäßiger Zeichnung aus weißlichen bis ockerfarbenen , 

teilweise relativ großen und runden Flecken 
 Schwingen sind hell – dunkel gebändert 
 Unterseite ist weißlich bis mattgelb und dicht dunkelbraun gebändert 
 Gesicht ist hellbraun und wird unten von einem weißlichen Kehlband und oben von sehr 

auffälligen weißen „Augenbrauen“ begrenzt 
 kräftig gelbe Augen  
 Jungvögel 

 Dunenkleid ist hell graubraun bis weißlich  
 Nestlingskleid erinnert an die Altvögel, aber der Scheitel ist noch ungefleckt  

 

Verbreitung/Lebensraum 

 vom westlichen Nordamerika bis Feuerland im extremen Süden Argentiniens 
 Nordwesten der USA bis nach Mittelamerika 
 bewohnt offene Landschaften wie Savannen, Wüsten, Gras – und Weideland sowie Felder, 

Flughäfen, Golfplätze und große Gärten 
 

Nahrung 

 hauptsächlich Käfer und andere Insekten 
 Spinnen, Skorpione, Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien und manchmal Kleinvögel 

 

Fortpflanzung 

 Kaninchenkäuze leben monogam 
 Brutzeit fällt je nach Region unterschiedlich aus, in den nördlichen Regionen normalerweise 

zwischen März und Juni  
 auch sind mehrere Jahresbruten je nach Brutareal möglich 
 Geschlechtsreife wird im Alter von 12 Monaten erreicht 
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 die Bruthöhle wird grob mit Pflanzenmaterial ausgepolstert 
 Weibchen legt in der Regel 6-9 weißliche Eier  
 die Eier werden abwechselnd von beiden Elternvögeln bebrütet 
 nach 25 – 30 Tagen schlüpfen die Jungvögel  
 Nach etwa 4 Wochen verlassen die Jungkäuze das Nest und erkunden die nähere Umgebung 
 mit etwa 60 Tagen sind die jungen Kaninchenkäuze flugfähig 
 die Jungvögel bleiben noch bei den Eltern, bis sie sich in den Folgemonaten vom 

Familienverband trennen 
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Waldkauz 

(Strix aluco) 
 

 
 

Name 

 Pebbels   (geb. 08.04.2020) 
 

Biologische Daten 

 Länge    40 – 42cm 
 Gewicht  ♂ 330 – 475g 

♀400 – 630g 

 Spannweite  94 – 105cm 
 Alter   22 Jahre in der Natur 

28 Jahre in Menschenhand 

 

Aussehen 

 mittelgroße, rundköpfige Eule ohne Federohren 
 es gibt insgesamt 3 Farbmorphen (braun, grau und rotbraun) samt Übergangsformen 
 braune Morphe ist oben grundsätzlich braun, Federn aber mit dunklen Strichen und einigen 

Querbändern 
 weißliche Außenfahnen an den Schulterfedern 
 Schwingen sind hell - und dunkelbraun gebändert 
 Unterseite ist hell ockerfarben bis bräunlich weiß mit dunkelbraunen Strichen und 

schwächeren Querbinden 
 hellbraunes Gesicht mit schmalem dunkelbraunen Kragen und weißliche Augenbrauen 
 schwarzbraune Augen, blaugraue Lider mit hellrosa Rand 
 gelblich elfenbeinfarbener Schnabel 
 Jungvögel 

 weißes Dunenkleid 
 Nestlingskleid ist hell bräunlich oder gräulich weiß, dicht diffus braun, grau oder rötlich 

gebändert (je nach Farbmorphe) 
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 rosa eingefasste Augen  
 Wachshaut, Augenlider und Zehen sind fleischfarben 

 

Verbreitung/Lebensraum 

 in Europa nahezu flächendeckend verbreitet 
 von der norwegischen Atlantikküste bis an den westlichen Mittelmeerrand Marokkos 

 in Mitteleuropa sowohl im Tiefland als auch in Mittelgebirgen (bis ca. 1100m) sowie in den 
Alpen (Ostalpen bis ca. 1600m, Westalpen bis ca. 1900m) verbreitet 

 bewohnt Laub – und Mischwälder, oft in der Nähe von Flüssen, Lichtungen oder Feldern 
 häufig auch in Gärten oder städtischen Parks 

 

 
 
Nahrung 

 Kleinsäuger 
 Kaninchen, Eichhörnchen, Jungigel, Feldhamster, Bisam – und Wanderratten 

 Vögel 
 Möwen, Tauben, Krähen, Eichelhäher, Elstern, Waldohreulen, Turmfalken, 

Waldschnepfen, Spechte 
 listet (neben dem Uhu) die meisten Eulen unter seinen Beutetieren auf 

 Reptilien, Frösche, Fische und Insekten 
Fortpflanzung 

 leben streng monogam 
 nur eine Brut pro Jahr, bei sehr geringem Nahrungsangebot kann diese aber ausfallen 
 bei Gelegeverlust kommt es aber zur Nachbrut 
 erste Balzphase im Oktober und November, zweite Phase im März 
 Männchen wählt geeignete Nisthöhlen und ruft das Weibchen, dieses wählt dann den 

endgültigen Nistplatz aus 
 beim Nistplatz handelt es sich meist um Baumhöhlen, aber auch Felsnischen sowie alte 

Krähen – und Greifvogelnester  
 Gelege enthält meist 2 – 4 Eier 
 Brutdauer beträgt 28 – 30 Tage 
 Weibchen brütet alleine 
 Waldkauzjunge sind in den ersten 9 Lebenstagen blind 
 junge Waldkäuze verlassen mit etwa 29 – 35 Tagen das Nest 
 fallen meist beim Sprung aus dem Nest auf den Boden und laufen zu Gestrüpp oder Bäumen, 

wo sie dann hochklettern und von den Eltern weiterversorgt werden 
 mit etwa 50 Tagen sind sie in der Lage, dem weiblichen Elternvogel bereits 40 bis 50 Meter 

fliegend zu folgen  
 ab etwa 70 Tagen fliegen sie in einem Umkreis von 200 Meter um die Nisthöhle umher 
 bis etwa zu ihrem 100. Lebenstag werden sie von den Altkäuzen versorgt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/annas.herzenseulen/
https://www.facebook.com/annas.herzenseulen
file:///C:/Users/tpoet/Desktop/www.Annas-Herzenseulen.de


annas.herzenseulen fb.com/annas.herzenseulen www.Annas-Herzenseulen.de 

 

   
 

São – Tome - Schleiereule 

(Tyto thomensis) 
 

 
Loki        Thor 

 

Name 

 Thor   (geb. 30.03.2020) 
 Loki   (geb. 30.03.2020) 

 

Biologische Daten 

 Länge   30 – 33cm 
 Gewicht  350 – 380g 
 Spannweite  24 – 26cm 
 Alter   10 – 15 Jahre in der Natur 

 

Aussehen 

 mittelgroße Eule ohne Federohren 
 Oberseite ist rotbraun und dunkelgrau gefärbt und stellenweise schwarz – weiß gepunktet 
 gelblich braunes Gesicht mit schmaler dunkler Zone zwischen den schwarzbraunen Augen  
 schmutzig gelber Schnabel 
 Jungvögel 

 sehen aus wie bei anderen Schleiereulenarten, bekommen aber mit der Zeit das typisch 
dunkle Gefieder  

 

Verbreitung/Lebensraum 

 kommt nur auf São Tome im Golf von Guinea vor 
 lebt im buschigen Gelände, halboffenem Waldland, felsigen Gebieten und menschlichen 

Siedlungen 
 

Nahrung 

 kleine Säuger und Vögel 
 Insekten, Spinnen, Eidechsen und Frösche 

 

Fortpflanzung 

 Schleiereulen sind außerhalb der Paarungszeit Einzelgänger 
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 die drei bis zwölf im Abstand von etwa 2 Tagen gelegten Eier werden ca. 30 Tage lang alleine 
vom Weibchen bebrütet  

 während das Weibchen brütet, versucht das Männchen häufig andere Weibchen anzulocken 
und sich mit ihnen zu paaren 

 das Weibchen beginnt ab dem ersten Ei zu brüten, sodass die Jungvögel mit den 
Legeabständen schlüpfen 

 bis das jüngste Küken etwa 3 Wochen alt ist versorgt das Männchen sein Weibchen und die 
Jungvögel  

 mit etwa 2 Monaten sind die Jungvögel flügge 
 ab dem 31. Lebenstag üben die jungen Schleiereulen ihre Jagdtechniken  
 in einer morgendlichen und abendlichen Aktivitätsphase laufen sie im Nest bis zu 2m umher 

und trainieren „Mäuselsprünge“ 
 ab dem 44. Lebenstag trainieren sie Flatterflüge 
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Habichtskauz 

(Strix uralensis) 
 

 
 

Name 

 Odin   (geb. 29.04.2020) 
 

Biologische Daten 

 Länge   50 – 62cm 
 Gewicht  ♂ 500 – 950g 

♀950 – 1200g 

 Spannweite  115 – 135cm 
 Alter   bis 22 Jahre in freier Natur 

bis 30 Jahre in Menschenhand 

 

Aussehen 

 doppelt so groß wie ein Waldkauz 
 rundköpfige Eule ohne Federohren 
 kräftig kontrastreich gezeichnetes Gefieder 
 Gefieder zeigt ober – und unterseits dunkle Längsstreifen, selten auch feine 

Querzeichnung  an Brust und Bauch 
 deutlich ausgeprägter Gesichtsschleier ist meist hell und wird von fein geperlten Federchen 

umschlossen 
 relativ kleine, mandelförmige schwarzbraune Augen, umrahmt von lila – roten Lidern 
 horngelber bis matt – oranger Schnabel 
 langer, keilförmiger Schwanz 
 Jungvögel 

 Dunenkleid ist weniger weiß als beim Waldkauz 
 Schnabel und Krallen viel größer als beim Waldkauz 

 

Verbreitung/Lebensraum 

 von Norwegen südlich bis zum Balkan sowie vom Baltikum durch ganz Russland und Sibirien 
bis nach Japan 

 Polen, Slowakei und Ungarn 
 Deutschland (Bayerischer Wald) 
 Finnland, Schweden 
 ausgewachsene, nicht zu dichte Nadel – und Mischwälder, oft nah an Mooren oder offenem 

Gelände 
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Nahrung 
 Hauptteil der Nahrung besteht aus Mäusen und Spitzmäusen (bis 90% der Gesamtbeute) 
 Vögel 

 Eichelhäher, Ringeltauben, Schwarzspechte, Haselhühner, Waldohreulen und Waldkäuze 
 Eichhörnchen, Junghasen 
 gelegentlich Frösche, Eidechsen und größere Insekten 

 

Fortpflanzung 

 leben in einer monogamen Dauerehe, diese ist jedoch außerhalb der Brutzeit durch Distanz 
und innerartliche Aggressivität geprägt 

 Männchen und Weibchen sind mit 1 Jahr geschlechtsreif, brüten aber erstmalig mit 3 oder 4 
Jahren 

 Hauptbalz beginnt im Januar 
 bevorzugte Nistplätze sind großflächige Ausfaulungen in alten Bäumen und Baumstümpfe, die 

an ihrer Oberseite muldenartige Vertiefungen aufweisen, sowie alte Greifvogel -, Raben – und 
Schwarzstorchhorste 

 Eiablage beginnt Mitte März, bei schlechtem Nahrungsangebot kann die Brut aber auch 
mehrere Jahre ausfallen 

 nur eine Brut im Jahr 
 Weibchen legt im Abstand von 2 – 3 Tagen 3 – 4 reinweiße, ovale Eier 
 das Weibchen brütet ab dem ersten Ei 
 nach etwa 28 Tagen schlüpft das erste Küken, die anderen folgen entsprechend der 

Legeabstände  
 Sie und das Weibchen werden in den ersten Wochen allein vom Männchen mit Nahrung 

versorgt 
 schon nach etwa 5 Wochen springen die nur zu Flatterflügen fähigen Jungen aus dem 

Nistplatz und versuchen sich danach möglichst schnell mit Hilfe der Krallen und des 
Schnabels an einem Baum hochzuarbeiten und in eine gesicherte Höhe und eine geschützte 
Position zu gelangen  

 dieser risikoreiche, oft mehrere Tage dauernde Lebensabschnitt wird als Wanderstadium 
bezeichnet 

 sie werden dann noch etwa 60 Tage von beiden Eltern versorgt 
 mit etwa 90 Tagen können sie relativ sicher fliegen und verlassen dann wenig später das 

Brutgebiet   
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Steinkauz 

(Athene noctua) 
 

 
Paul  

Paula 
 

 

Name 

 Paul   (geb. Juni 2019) 
 Paula   (geb. 06.04.2018) 

 

Biologische Daten 

 Länge   21 – 24cm 
 Gewicht  ♂ 140 – 240g 

♀ 170 – 250g 

 Spannweite  16 – 17cm 
 Alter   bis 16 Jahre in freier Natur 

bis 18 Jahre in Menschenhand 

 

Aussehen 

 kleine flachköpfige Eule ohne Federohren 
 Oberseite generell dunkelbraun mit weißlichen Strichen und Flecken an der Stirn und am 

Scheitel 
 restliche Oberseite ist stark weißlich gefleckt 
 Schultern und Flügel haben große weiße Tropfen und Querflecken 
 die rein weiße Kehle ist durch ein schmales braunes Halsband vom diffus hell und dunkel 

gefleckten Hals – bzw oberen Brustbereich getrennt 
 restliche Unterseite ist weißlich mit breiter dunkelbrauner Streifung, wobei der Bauch relativ 

wenig gezeichnet ist 
 flaches graubraunes Gesicht mit heller Fleckung, deutlichem Kragen und auffälligen 

weißlichen „Augenbrauen“ 
 Augen schwefel – bis hellgelb 
 Schnabel ist gräulich grün bis gelblich grau  
 Jungvögel 

 Dunenkleid ist weiß, oben leicht grau gefleckt 
 Nestlingskleid wie bei den Altvögeln, aber mit flaumigerem Gefieder, diffuserer Zeichnung 

und gelblich grauen Augen  
 

Verbreitung/Lebensraum 
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 Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Westeuropa und den Ländern um das Mittelmeer, 
einschließlich Nordafrika nördlich der Sahara, quer durch Eurasien bis nach China und Korea 

 Verbreitungsschwerpunkt in Europa 
 Deutschland, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Rumänien, Ukraine und der 

europäische Teil von Russland 
 besiedelt offene Landschaften, Steppen, felsiges Gelände, Weideland und Obstgärten, oft in 

der Nähe von Bauernhöfen und Siedlungen 
 Baumsteppe mit spärlicher oder niedriger Bodenvegetation 

 

Nahrung 

 Käfer, Grillen, Heuschrecken 
 Spinnen, Ameisen, Regenwürmer 
 kleine Reptilien und Frösche 
 kleine Säugetiere und kleinere Vögel 

 
Fortpflanzung 

 Partner bleiben meist lebenslang zusammen 
 Geschlechtsreife tritt noch vor dem 1. Lebensjahr ein 
 Steinkäuze sind sehr anpassungsfähig, was ihre Nistplätze betrifft  
 Nistplatz 

 das Männchen zeigt dem Weibchen innerhalb des Revieres mehrere Nistmöglichkeiten an  
 das Weibchen trifft dann eine Entscheidung 
 die Nistkammer muss lediglich groß genug sein, um die Eier und später die Jungvögel zu 

fassen  
 sie muss der Brut hinreichend Schutz vor Wind und Regen bieten und möglichst dunkel 

sein 
 der Eingang sollte zwar für Steinkäuze einfach zugänglich sein, aber einen hinreichenden 

Schutz vor Beutegreifern bieten 
 in Mittel- und Westeuropa nutzen Steinkäuze bevorzugt Baumhöhlen als Nistplatz 
 es dominieren dabei nur einige wenige Baumarten, Obstbäume spielen eine große Rolle, 

daneben werden Höhlen in Weiden, Pappeln, Linden und Eichen genutzt 
 leerstehende Gehöfte, Scheunen, Kapellen und gelegentlich auch bewohnte Häuser und 

Ställe werden vom Steinkauz gleichfalls als Nistplatz genutzt 
 Legebeginn ist meist Ende April 
 Gelege enthält meist 3 – 5 Eier 
 Steinkäuze haben in der Regel nur eine Brut pro Jahr, falls diese verloren geht, kann es aber 

zu einer Ersatzbrut kommen 
 Weibchen bebrütet die Eier etwa 22 – 30 Tage alleine und wird in dieser Zeit vom Männchen 

mit Nahrung versorgt 
 während kurzer Brutpausen jagt das Weibchen auch alleine 
 der Schlüpfabstand zwischen den Jungvögeln beträgt meist 2 Tage 
 es kann zu Kainismus unter den Nestlingen kommen 

 Kainismus bedeutet, dass die zuerst geschlüpften Jungvögel ihre schwächeren 
Geschwister bei der Fütterung zurückdrängen und diese dann aufgrund von 
Unterernährung sterben 

 das Weibchen füttert die Jungvögel alleine, während sie sich noch in der Nisthöhle befinden 
 mit 22 – 24 Tagen verlassen die jungen Käuze die Nisthöhle und erkunden die nähere 

Umgebung 
 ab dem 30. bis 32. Lebenstag können Jungvögel kurze Strecken fliegen  
 sie halten sich bis zu einem Lebensalter von 40 Tagen in der Nähe der Bruthöhle auf und 

werden von beiden Elternvögeln gefüttert 
 mit zunehmendem Alter jagen die Jungvögel selbst  
 der Familienverband löst sich auf, wenn die Jungvögel ein Alter von zwei bis drei Monaten 

erreicht haben 
 der größte Teil der Jungvögel siedelt sich in einer Entfernung von weniger als 10 Kilometer 

vom Geburtsort an  
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Brasilianischer Sperlingskauz 

(Glaucidium brasilianum) 

 

 

Name 

● Feivel   (geb. 29.07.2021) 
 

Biologische Daten 

● Länge   15 – 20 cm 
● Gewicht  50 – 100g 
● Spannweite  35 – 40 cm 
● Alter    in Natur 4 – 6 Jahre 

in Menschenhand 7 Jahre 

Aussehen 

● sehr kleine Eule ohne Federohren 
● Oberseite erdbraun, Scheitel mit schmalen, hellbräunlichen Schaftstrichen und gelegentlich 

einigen weißen Flecken 
● auf den Flügeldecken weißliche und bräunliche Flecken 
● Schwingen hell – dunkel gebändert 
● gelbe Augen 
● Schnabel und Wachshaut grünlich gelb 
● Jungvögel 

● Dunenkleid weißlich 
● Nestlingskleid erinnert an Altvögel, ist aber weniger deutlich gezeichnet 

 

Verbreitung/Lebensraum 

https://www.instagram.com/annas.herzenseulen/
https://www.facebook.com/annas.herzenseulen
file:///C:/Users/tpoet/Desktop/www.Annas-Herzenseulen.de


annas.herzenseulen fb.com/annas.herzenseulen www.Annas-Herzenseulen.de 

 

   
 

● von Kolumbien und Venezuela südwärts bis Urugay und Mittelargentinien 
● feuchte Primär – und Sekundärwälder des Tieflandes, Waldränder und Lichtungen mit 

Dornengestrüpp sowie Weideland, aber auch Parks und Gärten nahe Siedlungen 
 

Nahrung 

● hauptsächlich Insekten, Kleinvögel und andere Wirbeltiere 
● Fledermäuse, Reptilien und Amphibien 
● kann Beutetiere fangen, die größer sind als er selbst 

 

Fortpflanzung 

● Geschlechtsreife wird schon mit 6 Monaten erreicht 
● Weibchen legt zwischen Anfang August und Anfang September im Abstand von 2 Tagen 3- 5 

Eier 
● Anfang der Brut erst mit Ablage des letzten Eis 
● Schlupf der Jungen nach etwa 29 Tagen 
● mit 28 – 32 Tagen verlassen die Jungen die Bruthöhle 
● sie werden danach noch bis zu 8 Wochen von den Eltern versorgt 
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Brillenkauz 

(Pulsatrix perspicillata) 

 

Name 

● Henry   (geb. 16.04.2021) 
 

Biologische Daten 

● Länge   43 – 52 cm 
● Gewicht  600 – 1000g 
● Spannweite  90 – 105 cm 
● Alter   in Natur bis 19 

    in Menschenhand über 25 Jahre 

 

Aussehen 

● mittelgroße bis große Eule ohne Federohren 
● Oberseite ist einfarbig dunkel – oder schwärzlich 
● Schwingen und Steuerfedern graubraun gebändert 
● dunkelbraunes Brustband 
● Brust und Bauchgefieder hell – bis mattgelb 
● orangegelbe Augen 
● Schnabel und Wachshaut gelblich hornfarben 
● Jungvögel 

● Dunenkleid weißlich 
● Nestlingskleid überwiegend flaumig weiß 
● dauert bis zu 5 Jahre bis das Alterskleid komplett ausgebildet ist 

 

Verbreitung/Lebensraum 

● Mittel – bis Südamerika, Südmexiko bis Nordargentinien 
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● bewohnt Regenwälder, Mangrovensümpfe und Waldränder 
 

Nahrung 

● Stinktiere, Opossums, Mäuse, Ratten, Amphibien, Insekten, Krebstiere, Reptilien und Vögel 
bis Taubengröße 

 

Fortpflanzung 

● Geschlechtsreife wird mit 1 Jahr erreicht 
● Brutzeit ist variabel 

● in Costa Rica werden Eier entweder in der Trockenzeit von November bis Mai oder mit 
Beginn der Regenzeit zwischen Juni und Juli gelegt 

● Weibchen legt 1 – 2 weißliche Eier 
● Jungen schlüpfen nach etwa 30 – 35 Tagen 
● nach 35 – 45 Tagen verlassen sie noch flugunfähig das Nest 
● landen meist auf dem Waldboden und klettern mit Hilfe ihres Schnabels und ihren Krallen den 

nächsten Baum hoch 
● mit 90 – 100 Tagen sind sie flugfähig 
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Allgemeines über Eulen 

 

 

 insgesamt 249 Eulenarten 
 13 in Europa 
 10 davon brüten in Deutschland 

 Waldkauz 
 Waldohreule 
 Schleiereule 
 Steinkauz 
 Raufußkauz 
 Sperlingskauz 
 Sumpfohreule 
 Habichtskauz 
 Zwergohreule 
 Uhu 

 weltweite Verbreitung außer Antarktis und einzelne Inseln 
 fast alle Arten von Lebensräumen 

 
 Aussehen 

 gedrungener Körper mit großem, rundlichem Kopf 
 Weibchen sind fast immer etwas größer und schwerer wie die Männchen 

 größere Weibchen können mehr Eier produzieren, mehr Wärme für das Brüten 
generieren und die Eier/Jungen besser gegen Feinde verteidigen 

 Augen 
 groß und nach vorn gerichtet 
 können räumlich sehen und Geschwindigkeiten sowie Abstände einschätzen 
 Augen sind unbeweglich 
 Schutz durch ein oberes und ein unteres Augenlid und eine Nickhaut 

 haben 14 Halswirbel, dadurch können sie ihren Kopf bis zu 270° drehen 
 besitzen schlitzförmige Ohröffnungen, die fast so lang wie die Kopfhöhe sind 

 sind nicht symmetrisch angeordnet ---> „3D – Hören“ 
 viele Eulen besitzen einen auffälligen Gesichtsschleier   

 dieser lenkt den Schall Richtung Ohren  
 im Verhältnis zum Körpergewicht haben sie eine große Flügelfläche 

 Flugfedern haben weichen und kammförmigen Rand 
 ermöglicht geräuscharmen Flug 

 besitzen 4 Zehen 
 zwei sind nach vorne und zwei sind nach hinten gerichtet 
 äußerste Zehe ist als Wendezehe ausgebildet 

 

Unterschiede zu Greifvögeln 

 

 

 lautloser Flug bei den Eulen 
 Eulen bauen selbst keinen Horst, sondern sind Horstbezieher 
 Euleneier sind immer weiß 
 Gewölle von Eulen enthält Knochen, da diese nicht verdaut werden 
 Eulen besitzen keinen Kropf 
 die äußerste Zehe ist als Wendezehe ausgebildet 
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