
        

Rundbrief V Oktober 2015 

 

Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

 

Nun ist schon ein ganzes Jahr vergangen, seit ich mich das letzte Mal gemeldet ha-
be. Aber in dieser Zeit hatte ich viel zu tun mit meinem Freund Willy, dem Spatz.  

 

Der soll nämlich in Köln geschützt werden, weil Spatzen immer seltener werden. Und 
da habe ich mitgeholfen, ein paar Aktionen zu planen. Sogar ein Kalender wurde ge-
druckt mit ganz vielen Spatzenbildern. Den schicke ich euch mal mit, dann wisst ihr 
nämlich, wie Willy und seine Freunde aussehen. 

Aber noch mehr würden Willy und ich uns freuen, wenn ihr den Spatzen bei euch im 
Kindergarten helfen würdet. Das ist gar nicht so schwer! Hier ein paar Tipps: 

 Für den Winter könnt ihr eine Futterstelle aufbauen. Da könnt ihr neben den 
Spatzen sicherlich auch ganz viele andere Vögel beobachten und so zu richti-
gen Vogelexperten werden.  

 

 Damit die Spatzen eine Wohnung haben, könnt ihr ein Spatzenreihenhaus 
bauen und an eurer KITA aufhängen. Einen Bausatz kann man z.B. unter der 



Adresse http://www.nabu-natur-shop.de/Nisthilfen/Nisthilfen-fuer-
Voegel/Reihenhaus-fuer-Spatzen-Bausatz.html bekommen. 

 

 Spatzen sind ganz schön saubere Tiere. Füllt einfach einen Blumenunterset-
zer mit Waser und schon haben sie einen Badeplatz! Es ist nur wichtig, dass 
das Wasser oft gewechselt wird. Sonst werden die Vögel krank. 

 

Na, da bin ich mal neugierig, was ihr alles so mit den Spatzen erlebt! Schickt uns 
doch einfach eine E-Mail an Willys Adresse (haussperling@stadt-koeln.de). 

Und wenn ihr noch mehr über Spatzen wissen wollt, könnt ihr das unter www.stadt-
koeln.de/spatz erfahren. 

Übrigens gibt es auch eine Ausstellung zum Spatz. Die ist noch bis Mitte Dezember 
in der Magistrale des Stadthauses in Deutz zu sehen. Da könnt ihr gerne vorbei-
kommen. Ab Januar könnt ihr die Ausstellung auch gerne für ein paar Wochen für 
eure KITA ausleihen. 

Jetzt habe ich nur über Willy berichtet. Nicht dass der Spatz Willy noch berühmter 
wird als ich!  

Viele Grüße und bis bald 

Euer Hubert 
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