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Einige Vogelarten geben sich für den Nestbau große Mühe. Andere 
wie die Spatzen pfuschen und haben ein unordentliches Nest. Der 
Kuckuck ist zu bequem, um ein eigenes Nest zu bauen. Das 
Weibchen legt seine Eier immer in die Nester anderer Vögel. Wenn 
die künftigen Stiefeltern das Nest einmal verlassen, wirft das 
Kuckucksweibchen ein Ei heraus und legt ihr eigenes Ei an dessen 
Stelle. Die betrogenen Eltern merken nichts davon. Nach ungefähr 
zwei Wochen schlüpft der junge Kuckuck. Er wirft alle anderen 
Jungen und Eier aus dem Nest, bleibt als einziges Junges übrig und 
wird von den Stiefeltern großgezogen.  
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In jeder Zeile befindet sich ein Kuckucksei, also ein Wort,  
das nicht dazugehört. Streiche es und schreibe den  
Buchstaben der entsprechenden Kolonne dazu: 
 

A B C D E  
Amsel Drossel Fink Adler Star D 
Eber Hahn Stute Kater Stier  
Paris Wien Stockholm Madrid München  
Präsidentin Sekretärin Chefin Führerin Direktorin  
Winter  Frühling Sommer Herbst Weihnachten  
Zuschauer Maurer Bäcker Koch Lehrer  
Schloss Tunnel Burg Fort Festung  
Logo  Signal Aufschrift Eingebung Piktogramm  
Tau Leim Faden Seil Schnur  
Fußball Fechten Korbball Boxen Wetten  
Bürger Reisender Tourist Fremder Ausländer  
Muskat Pfeffer Paprika Curry Cognac  
Boot Schiff Kahn Kanu Sänfte  
französisch  elektrisch finnisch ungarisch spanisch  
sparsam knauserig geizig knickerig zerzaust  
zahm brav artig angepasst selbstständig  
frech arrogant anmaßend wild unverschämt  
hellblau ocker rosa durchsichtig pastellgelb  
hadernd quietschend scheppernd kreischend knarrend  
undicht heiß lau temperiert geheizt  
hungrig durstig müde unwohl satt  
traurig melancholisch düster bedrückt verpatzt  
mutig gewogen gewagt tollkühn keck  
winzig  reduziert minimal mikroskopisch ausgeschlossen  
Bild Einbildung Illustration Fotografie Abbildung  
winseln wimmern aufbrausen jammern klagen  
rennen kriechen hetzen eilen sprinten  
einwenden stehlen klauen entwenden wegnehmen  
verhaften einlochen festnehmen schweben packen  
zielen visieren anpeilen richten unterbrechen  
blähen schwellen höhnen wachsen ausdehnen  
entnehmen schenken spendieren überlassen abgeben  
bizarr absonderlich merkwürdig kariert eigenartig  
exakt verpatzt genau passend perfekt  
unverfroren dehnbar elastisch flexibel geschmeidig  
heimlich wohnlich behaglich gemütlich bequem  
 


