
RADEGASTER

MiniTratsche
1.AUSGABE

Hallo liebe Mini – Radegaster,
auch für euch Kleinen gibt es heute et-
was Interessantes zum Lesen. Habt ihr 
schon einmal einen Storch durch Radegast 
fliegen sehen? Sicherlich fragt ihr euch: 
Was ist ein Storch für ein Tier?, Was 
frisst ein Storch?, Wo lebt ein Storch? Ich 
werde euch nun das Wichtigste zum Storch 
verraten: Der Storch gehört zu der Familie 
der Vögel. Bei uns in Radegast und der Um-
gebung ist der Weißstorch am bekanntes-
ten. Er wird Weißstorch genannt, weil seine 
Federn weiß und nur die Flügel schwarz ge-
färbt sind. Der lange, spitze Schnabel und 
die dünnen Beine sind rot. Den Weißstorch 
nennt man auch "Klapperstorch“, da er mit 
seinem Schnabel laute Klappergeräusche 
machen kann. Störche sind hauptsächlich 
im Sommer zu sehen, weil sie zu dieser 
Jahreszeit ihre Jungen zur Welt bringen. 
Im Herbst fliegen sie in den Süden und 
verbringen den Winter im warmen Afrika. 
Deshalb werden sie auch Zugvögel genannt.
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Nahrung:
Weißstörche fressen Regenwürmer, Insek-
ten, Frösche, Mäuse, Ratten, Fische, Eidech-
sen und Schlangen. Sie jagen ihre Beute 
(Nahrung) auf Wiesen und in Sümpfen. 
Hierbei helfen ihnen ihre langen, dünnen 
Beine und ihr langer, dünner Schnabel.  

Paarung/ Lebensraum:
Das Storchennest bauen die Weißstörche 
meistens auf Türmen oder Schornsteinen, 
um eine gute Sicht zu haben. Zuerst wird 
der Unterbau aus daumendicken Zweigen 
und Ästen angelegt. Anschließend wird die 
Mitte des Unterbaus mit weichem Mate-
rial, wie Heu, Laub, Stroh, Gras und Blättern 
ausgepolstert. Das Storchenweibchen legt 
2 bis 7 Eier in das Nest. Männchen und 
Weibchen brüten abwechselnd 33 bis 34 
Tage lang, bis die jungen Störche schlüpfen. 
Die kleinen Störche werden 2 Monate von 
ihren Eltern gepflegt. Um das Storchennest 
herum lernen die jungen Störche fliegen.

Hallo! Ich bin Chrissi & ich zeig euch mal die neue MiniTratsche.

Der Klapperstorch!

Sucht doch mal mit euren eltern das Storchennest in 

Radegast, sind junge im nest? Schickt uns doch ein foto an 

info@radegast-beleben.de, wenn ihr den storch entdeckt habt!

Der Weißstorch

Weißstörche füttern ihre Jungen.



RADEGASTER

SpielEcke

Finde den Weg von der Sonne zur Blume.

Male aus und spure nach. Das "S“ ist der Anfangsbuchstabe vom Storch.

hier könnt ihr spielen und lernen was 

das zeug hält!

Habt ihr Lust auf Fußball?

Frag Dr. Lovemann!
Hallo ihr lieben Mini-Radegaster,
ich möchte mich bei euch vorstellen. 
Mein Name ist Dr. Lovemann. Ich beantworte alle Fragen, die 
euch beschäftigen und interessieren. Habt keine Angst und 
schickt mir alles, was ihr wissen wollt. 
Mich haben bereits einige Fragen von den Radegaster 
Kita Kindern  erreicht:

• Wie kann eine Ameise sooo stark sein, wenn sie doch 
sooo klein ist?

• Wo kommen Ameisen sooo schnell her?
• Können Ameisen unsere Süßigkeiten in der Kita rie-

chen?

Danke für diese sehr interessanten Fragen. Ich werde sie in 
Ruhe beantworten. Die Auflösung dazu gibt es in der nächsten 
Ausgabe von mir. Auch du hast Fragen, auf die du keine Antwort 
weißt? Dann bin ich genau der richtige Ansprechpartner für 
dich.
Ich freue mich und bin gespannt, was euch so interessiert.

Liebe Grüße
Euer Dr. Lovemann


