
TAUBEN LOCKEN

Rucke di guh, rucke di guh

WIE  B I T TE?

Ihre Rufe hört ihr das ganze Jahr über. 
Wäre es nicht toll, wenn ihr nur mit euren 
Händen, ganz ohne Lockinstrument, den 
balzenden Tauber (Tauben-Männchen in der 
Paarungszeit) imitieren und damit Tauben 
anlocken könntet?

Das geht relativ einfach. Ihr müsst mit den 
Händen einen verschlossenen Hohlraum 
formen. Nur zwischen den Daumen bleibt ein 
Spalt offen. Der muss so groß sein, dass ihr 
auf der einen Seite hineinblasen könnt und 
die Luft am anderen Ende wieder heraus 
kann.

Ob ihr eure Lippen oberhalb der 
Daumenknöchelchen oder um sie herum 
ansetzt, ist dabei egal. Ihr könnt den Händen 
auch Töne entlocken, wenn ihr von unten, von 
der Daumenwurzel her, in die gefalteten 
Hände hineinblast. 
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Wellenflug zur Hochzeit
Beim Balzen fliegt der Tauber zunächst 
etwa 20 Meter fast senkrecht in die Höhe. 
Dabei klatscht er an seiner Bauchseite 
die Flügel zusammen. Dann gleitet er mit 
ausgestreckten Flügeln wieder nach unten, 
um erneut klatschend hochzusteigen. 

Service - Kinderrevier
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Je größer der Hohl-
raum ist, desto dunkler 

ist der Ton.
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Wichtig ist zunächst einmal, dass überhaupt 
Töne herauskommen. Wenn ihr das zuverlässig 
hinkriegt, kommt die Melodie dazu. Die geht 
so: huuhuu-hu-huuhuu-hu-huuhuu-hu. Der 
Bindestrich „-“ steht dabei für eine kleine 
Unterbrechung. Die Strophen „spielt“ ihr zwei- 
oder dreimal hintereinander. Dann kommt eine 
Pause. Das letzte „hu“ ist echt wichtig. Es sagt 
den Tauben nämlich, dass alles in Ordnung ist. 
Fehlt es, heißt das: Achtung, hier stimmt was 
nicht!
Ein bisschen Übung gehört schon dazu, aber 
ihr schafft das! Mit der Zeit werdet ihr immer 
besser, die Laute kommen ohne Quietscher, 
und ihr könnt sogar die Tonhöhe beim 
Hineinblasen unterschiedlich gestalten. Die 
schönste Belohnung für die Mühen wird sein, 
wenn die Tauben auf euer Rufen antworten  
und näher kommen.

Wenn ihr die Hände wie  
beim Klatschen aufeinander-
legt und dann leicht 
auseinanderzieht, entsteht  
der benötigte Hohlraum. 

Ringeltaube im Flug
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Wie es euch am besten gelingt,  
müsst ihr selbst herausfinden. Hier 
zeigen wir euch drei Möglichkeiten:

… und klappt 
sie zu.
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Faltet die Hände 
wie beim Beten. 
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Schaut mal, da  
ist schon eine!
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Legt die Hände 
ineinander  …
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