
Vorstellung unseres Hortentieres 

Der Sperber 
 
Verdutzt sitzt Lutz der Hase auf der 
Wiese und schaut nach oben. So einen 
Vogel hatte er noch nie gesehen. Am 
Himmel fliegt ein Greifvogel mit kurzen 
runden Flügeln und einem langen, 
rechteckigen Schwanz. 
„Accipiter nisus, der Sperber. Eine 
kleinere Form des Habichts,“ scheißt 
Professor Maulwurf klug, der mit seinem 
Spezialfernrohr neben Lutz aus seinem 
Hügel gekrochen kommt. „Zu erkennen 
an der rotbraunen Bänderung an der 
Unterseite, auch Sperberung genannt. 
Roter Wangenstreifen - eindeutig ein 
Männchen.“  
„Sieht gar nicht so männlich aus, ich 
meine, nicht groß und stark...,“stellt 
Lutz fest. 
„Bei den Sperbern sind die Weibchen 
größer, so ca. 38 cm, während die 
Männchen nur ca. 28 cm messen, aber 
dass sie deshalb weniger stark sind, 
wage ich zu bezweifeln...“ 
 
Dem Greifvogel ist das Gerede der 
beiden lustigen Gesellen in der Tiefe 
ziemlich schnuppe.  
Es ist Pitt das Sperbermännchen, das 
auf der Suche nach Beute ist. Es späht 
konzentriert ins Geäst, durch die Luft 
und auf die Wiese. Da! Auf der Wiese 
sitzt ein Kleinvogel, seine 
Lieblingsspeise (der olle Maulwurf wäre 
auch etwas zäh gewesen....)! 
Er stürzt sich mit seinen langen gelben 
Beinen auf ihn und überwältigt den 
Kleinen.  
Dann trägt er ihn durch die Lüfte, bis er 
einen  Baumstumpf  gefunden  hat,  auf 

dem er ihn rupft. 
Währenddessen hockt  
Mimmi das Sperber- 
weibchen wartend im  
Horst bei ihren Jungen. 
35 Tage hatte sie die  
Eier bebrütet und nun  
sind die 5 Jungen schon  
eine Woche alt. Laut  
piepsen sie vor Hunger.  
Da kommt Pitt aber  
schon mit hellem  
„Gjigjigjigji“ angeflogen, um  
seiner Familie die gefangene  
Beute zu bringen. Diese wird  
sofort verzehrt und Pitt muss  
wieder auf die Jagd gehen.  
Auf seinen Flügen kommt er  
manchmal bis in Ortschaften hinein. 
Mimmi sitzt im Nest und denkt nach. Es 
hatte viel Mühe gekostet, den großen 
Horst aus Reisig zu bauen, aber es hat 
sich ja gelohnt. Wenn der Nachwuchs 
älter geworden ist, wird auch Mimmi 
wieder mit auf Beutejagd gehen und 
über Hecken und Büschen jagen, doch 
bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen. 
   
Damit ihr nicht langweilig wird, kann 
sie sich bis dahin in der nächsten NN ja 
etwas über  
den Damhirsch durchlesen.......   

 
   Sperberhorte Burg

 


