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Der Buntspecht- 

Der Trommel des Waldes 

 

100-mal die Minute gegen einen Baumstamm hacken ohne 

Kopfschmerzen zu bekommen? Du fragst dich wie sowas geht und was 

der Buntspecht sonst noch so alles macht, dann viel Spaß beim folgenden 

Text. 

 

Buntspechte sind die bei uns am häufigsten lebende Spechtart. Sie leben in Europa, 

Teilen von Asien und Nordafrika in Laub- und Nadelbäumen, aber auch in Parks und 

Gärten also überall, wo es Bäume gibt. Sie leben am liebsten in Gebieten mit viel altem 

oder totem Holz. Buntspechte werden maximal 25 Zentimeter groß und wiegen dabei 

zwischen 74 bis 95 Gramm. Ihr Gefieder ist ganz auffällig schwarz-weiß-rot gefärbt, 

dabei ist die Oberseite schwarz mit zwei weißen Flecken auf den Flügeln, während der 

Bauch gelblich grau ist. Zudem haben sie am Schwanzansatzes links und rechts jeweils 

zwei Rote Flecke. Schon gewusst? Männliche Buntspechte haben zudem noch einen 

roten Fleck im Genick. Typisch für Buntspechte sind auch die spitzen, gebogenen 

Krallen an den Füßen, mit denen sie gut an Baumstämmen klettern können. Dabei 

zeigen Zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten. Damit halten sie sich optimal an 

Ästen und Baumstämmen fest. Faszinierender Vorteil! Buntspechte haben eine 

ungewöhnlich dicke Haut, damit sie von den Stichen ihrer Lieblingsbeute Geschützt 

sind. Die Lebenserwartung von Buntspechten liegt bei bis zu 8 Jahren. Der Schnabel 

der Buntspechte ist ein vielseitiges Werkszeug: Er dient zum Aushöhlen einer Nisthöhle, 

zum Hacken in Ästen und zum Bohren nach Nahrung in der Baumrinde. Außerdem 

benutzen sie ihn wie eine Pinzette, um Larven oder Insekten aus Löchern zu ziehen. 

Natürlich trommeln sie mit diesem auch auf allem, was laut ist herum. Sie bekommen 

dabei aber keine Kopfschmerzen, da sie eine gelenkartige, federnde Verbindung 

zwischen Schnabel und Schädel haben die wie ein Stoßdämpfer wirkt. Zudem kommen 

stabile Knochen und starke Muskeln im Hinterkopf. Das Trommeln hat natürlich auch  
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den Sinn, um untereinander zu kommunizieren und Weibchen zu beeindrucken. Da 

Buntspechte keine Flugmeister sind bleiben sie das ganze Jahr in ihrem Revier und 

fliegen nicht in den Süden im Winter. Die natürlichen Feinde der Buntspechte sind 

Marder, Greifvögel wie der Habicht, Sperber oder Waldkäuze und Eulen. Buntspechte 

sind Allesfresser und essen am liebsten Insekten oder Früchte.  

Text: Joé Friebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Aufgaben findest du unter www.waldmuseum-waldschule.de oder unter    

www.waldentdeckenberlin.org. 
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Hier sind einige Aufgaben zum Thema, die du auf deinen 

Entdeckungsreisen bearbeiten kannst 

Aufgabe 1: Zeichnen  

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch künstlerisch ausleben, indem ihr das Bild des 

Buntspechtes ausmalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung von Emily Lade 


