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Vorlesetext für Lehrkräfte mit Lösung 
 
Vögel können die Klingeltöne von Handys imitieren 
 

Dass Vögel gut im Nachahmen von Geräuschen sind, weiß man schon seit längerer 

Zeit. Die Papageien sind besonders gute Imitationskünstler, aber auch Vögel in 

unseren Breiten wie zum Beispiel Stare, Drosseln und Amseln sind gut im 

Nachmachen unterschiedlicher Töne. Früher haben sie sich ihre Melodien von 

anderen Vögeln abgehört – vor allem die Männchen, die damit ihr Revier markieren 

und auch den Weibchen damit imponieren wollten. Seitdem der Mensch die Umwelt 

auch akustisch verschmutzt, sind die Vögel dazu übergegangen, auch technische 

Geräusche nachzumachen. Unter akustischer Verschmutzung versteht man die 

Belastung der Umwelt durch jede Art von Lärm. Er wird verursacht durch 

Straßenverkehr, Gewerbe und Industrie, Nachbarschaft, Freizeit und Sport. Die 

Vögel können inzwischen klingeln wie die Straßenbahn, quietschen wie die Bremsen 

eines Autos und sogar die Sirene eines Polizeiwagens nachmachen. So mancher 

Fußballspieler hat schon den Pfiff der Stare mit dem des Schiedsrichters 

verwechselt. 

Vor kurzem hat der britische Vogelschutzbund auf das Thema aufmerksam gemacht. 

Deshalb war es keine sehr überraschende Meldung, dass Vögel schon die 

Klingeltöne von Handys nachpfeifen können. Es kann einem also passieren, dass 

man bei einem Waldspaziergang ganz allein auf weiter Flur ist, kein Mobiltelefon 

dabei hat und trotzdem macht es plötzlich „düdelidü“. Allerdings beherrschen die 

Vögel vor allem die Standardklingeltöne der Handys und nicht die vielen 

Sondermelodien, die man sich aufs Telefon laden kann. 

Wer sich an den armen verwirrten Tieren rächen will, kann das ab sofort tun. In 

Finnland gibt es eine Internetseite, die Vogelstimmen als Handyklingeltöne vertreibt. 

 
Quelle: Drösser, Christoph: Stimmts. Freche Fragen, Lügen und Legenden für clevere Kids. Reinbek: Rowohlt, 2006. S. 165. 

(veränderter Text) 
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Aufgabenteil I (Hörverstehen) - Lösungen und Bewertung 

Vögel können die Klingeltöne von Handy imitieren 

 

Aufgabe 1 

Kreuze die beiden Aussagen an, die im Vorlesetext genannt werden. 

 

Früher hörten sich die Vögel ihre Melodien von anderen Artgenossen ab. Die Männchen verfolgten 

damit bestimmte Absichten… 

 
- Revier markieren         

- den Weibchen imponieren         

 

Beide Antworten müssen richtig sein, um einen Punkt zu erhalten.  

 

Aufgabe 2 

Vervollständige den folgenden Satz sinngemäß. 

 

Allerdings beherrschen die Vögel vor allem die Standardklingeltöne der Handys und nicht . . .  

 

  … die Sondermelodien, die man sich aufs Handy laden kann. 

 

Sinngemäß richtige Antworten sind zuzulassen. 

 

 

Aufgabe 3 

Setze die Satzteile so zusammen, dass zwei Satzgefüge entstehen, die sinngemäß mit dem 

vorgelesenen Text übereinstimmen. Beachte, dass die Satzanfänge groß geschrieben werden.  

 

1. Dass Vögel gut im Nachahmen von Geräuschen sind, weiß man schon seit längerer Zeit. 

2. Es war keine sehr überraschende Meldung, dass Vögel schon die Klingeltöne von Handys    

    nachpfeifen können. 

 


