
Fo
to

s: 
Gr

ün
er

 F
lip

, P
er

 H
ar

al
d 

O
lse

n,
 w

ik
ip

ed
ia

.d
e,

 R
af

al
 L

ap
in

sk
i

Gleich nach der Rückkehr aus den Winterquartieren im 
April paaren sich die taubengroßen Vögel. Das Weibchen 
legt jeweils ein bis zwei Eier in ein fremdes Nest und 
frisst hin und wieder die der Pflegeeltern. Währenddessen 
lenkt das Männchen das Wirtsvogelpaar ab. Die 
fremden Eltern schöpfen meist keinen Verdacht, da 
das Kuckucksei den eigenen sehr ähnlich sieht, und 
brüten den Kuckuck aus. Schon ein paar Stunden nach 
dem Schlüpfen schiebt der Jungkuckuck die Eier oder 
Jungvögel der Wirtseltern mit seinen starken Beinen 
und dem Kopf aus dem Nest –  so lange, bis er allein 
im Nest ist. Obwohl der Kuckuck größer als die eigene 
Brut ist, bemerken die Wirtsvögel den Schwindel nicht 
und füttern den Fremdling noch einige Wochen nach 
dem Flüggewerden. Im August fliegen Kuckucke zum 
Überwintern in Richtung Äquator.

SCHEUER LANGSTRECKENFLIEGER

Der Kuckuck

Das Kuckuck-Weibchen kann das Aussehen der Eier  
anpassen, damit sie im Nest der Wirtsvögel  
nicht auffallen. Das jeweils größte (Pfeil)  
   ist das Kuckucksei.

• Körpergröße: 30 bis 35 Zentimeter

• Gewicht: 100 bis 120 Gramm

• Nahrung: Schmetterlingsraupen, 

Heuschrecken, Käfer, Libellen, 

Spinnen, Regenwürmer, Schnecken, 

Gelege (Eier) der Wirtsvögel

• Paarungszeit:  

Ende April bis Anfang Juli

• Nachwuchs: neun bis zwölf,  

manchmal bis zu 25 Eier

• Brutzeit: etwa zwölf Tage

• Wirtsvögel: zum Beispiel Goldammer, 

Teichrohrsänger, Neuntöter, 

Gartenrotschwanz, Zaunkönig

• Aussehen: Männchen – Schiefergrau, 

quergebänderte Unterseite;  

Weibchen – Schiefergrau oder 

rostfarben, schwächer ausgeprägte 

Bänderung

• Lebensraum: überall, wo Sträucher, 

Hecken und einzelne Bäume als 

Ansitzwarten vorhanden sind 

• Gefährdung: nicht genügend 

Nahrung, fehlende Wirtsvogelarten

Neuntöter - 
Kuckuck

Gartenrotschwanz 
- Kuckuck

Goldammer - 
Kuckuck

Steckbrief

Ein Teichrohrsänger 
füttert den viel 
größeren Kuckuck.
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ZUBEREITUNG: 
Füllt das Mehl in eine Schüssel und gebt die Hefe 
dazu. Salz und Zucker werden in der lauwarmen 
Milch aufgelöst und zusammen mit dem Öl mit dem 
Mehl vermischt. Knetet den Teig mit dem Mixer 
etwa fünf Minuten lang und lasst ihn im Warmen 
20 Minuten gehen. Teilt den Teig nun in zehn gleich 
große Portionen und formt jede einzelne zu einer 
fingerdicken Rolle. Diese lange Teigwurst wickelt ihr 
jetzt um einen Stock und grillt sie über der Glut.

Es ist wichtig, dass ihr  
lauwarme und keine kalte 
Milch nehmt. So geht der 

Hefeteig besser auf.
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Ihr benötigt für 10 Portionen:
 500 g Mehl  2 TL Salz 
 3 TL Zucker  1 Päckchen Trockenhefe  320 ml lauwarme Milch  2 EL Öl 

  Mixer mit Knethaken

Hmmm, lecker!Stockbrot
Sommerzeit ist Grillzeit. 

Der Teig ist schnell zub
ereitet, und  

Stockbrot grillen macht einfach Spaß!

TIPPS: 
Nehmt lieber weniger Milch als zu viel. Ist der Teig 
nämlich zu feucht, klebt er an euren Händen und 
lässt sich nicht um den Stock wickeln. Je dünner 
eure Teigwurst ist, umso schneller ist sie gar. Mit 
Schinkenwürfeln, etwas Pizzagewürz oder geriebenem 
Käse wird der Stockbrotteig noch schmackhafter.
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