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Material 6

Fragen an den Text stellen

Federn sind nicht nur zum Fliegen da Stefan Greschik -L )
Wer einem paradiesvogel bei derBalzzusieht, dem schießt sofort ein Gedankt +;Li +
durch den Kopf: Du Angeber! Fedem sind eben nicht nur zum Fliegen da - ',7 ' +
sie sind verblüffend vielseitig. Manchen Vögeln dienen sie als farbenfroher Schmuck)

mit dem sie ihre Angebetete-beeindrucken, anderen als braune Tamkappe, die,sie im , r,,,lrJ,/,

s Gehö12 für Feinde uisichtbar macht. Fedem lassen Regentropfen abperlen, halten auch il[tll, t
bei Minustemperaturen kuschelig warrn und schützen die empfindliche Vogelhaut vor 

(ffi
[T,;::fr:f;1ogie.., auf Deutsch Gefi ederkunde, untersuchen wissenschaftler etwa, N\ffi
was Adlerfedem von Habichtfedern unterscheidet. Oft kleben Plumologen alleTedem »ru

ro eines Vogels geordnet auf ein Blatt, damit sie sofort erkennen können, welche Feder "qv.

an welcher Stelle des Gefieders sitzt. Schaut man ein solches ,,Rupfungsblatt" an,

füllt eines sofott auf: Obwohl alle Fedem aus Keratin bestehen, dem Material' \-
das auch unsere Haare in Form hält, gleicht kaum eine der anderen! ,J -
Jeder Vogel besitzt große und kleine, harte und flauschige Fedem: ein Team von z 

l//
r: Spezialislen ftir die interschiedlichsten Aufgaben. Borstenfedern etwa 

'i"d 
lu1g 

-- ^-^ // l*,
,rrd drirrn; sie wachsen in den Schnabel- oder Augenwinkeln von vögeln und dienen a Ös
zum Tasten - wie die Schnurrhaare einer Katze. Einige vögel haben sogenannte. \\ m
puderdunen, die tatsächlich ein wasserabweisendes Puder bilden, mit dem die Tiere \'*
ihr Gefieder einstäuben. Fadenfedern wiederum sehen aus wie lange Haare; sie.wachsen m

20 arnFuß größerer Federn und ,,überprüfen" ständig, ob die auch richtig liegen; ftir ':
diese Aufgabe sind die Fädchen mit Nervenenden verbunden, die in die Haut führen' w
Die langen Hand- und Armschwingen dagegen sind stabil und elastisch, weil sie v?
beim Flug extrem beansprucht werden. Sie müssen scharfe fuchtungsänderungen -äX 

*
aushalten und bis zu 80 irlugelschlage pro Sekunde, in Extremf?illen auch '*''*u 

f*.
zs orkanartigen Wind. qr/

Mauersegler stürzen sich mit bis zu 200 Kilometer:n pro Stunde auf ihre Beute' -Y

Bei dieser windstärke könnten sogar Hausdächer wegfliegen! Die Federn 1d:" .. .. &'
Flügeln besitzen deshalb kräftige Stämme, die,,Kieiei..ni ihnen wachsen,,Fedet'äste" «=)!t

nach rechts und links, von denen wiederum kleine Astchen, die ,,strahlen" abgehen' ,\=
Diese sind über wi,lrige Häkchen fest miteinander verbunden, genau wie bei einem 9/ j
Klettverschlussl Durct diese geniale Konstruktion bilden sie eine geschlossene. \ -A
stabile Tragfläche, die trotzdÄ sehr elastisch ist. Verheddert sich der Vogel etu-a \7;
in einem l)omenstrauch, werden seine Fedem nicht zerschlitzt: Wenn ein Dorn ' f i\

,^- (\ s;
hindurchftihrt, trennen sich die Federästchen kurz und kletten anschließend wieder \§ *

»9,

ffJl:li:ld erstaunliche Gebilde: Sie ähnetn feenhaft feinen Flocken. Doch zwischen '*§.i.

ihren Härchen bleiben wärmende Luftteilchen hängen wie in einem Käfrg' &
Der Kältes chutzfunktioniert so gut, dass Pinguine mit ihrer Daunen-,,lJnterwäsche"

sogar bei minus 50 Grad Celsius in der Antarktis überleben. Und noch einen Vorteil

haben die Daunen: Sie sind wirklich federleicht. Jede der Minifusseln wiegt sage und

,.fr..iU" nur ein Tausendstel Gramm, ein dickes Federbeff aus Gänsedaunen gerade mal

1000 Gramm. Wenn man darin schläft, kann man sich fast wie ein Vogel fühlen.
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