
Das Aussehen der Uhus
Bubo bubo lautet der lateinische Name des 
Uhus. 
Der Uhu ist die grösste unserer Eulen. Uhus 
werden bis zu 75cm gross. Die Weibchen 
sind grösser als die Männchen. Wenn sie 
auf dem Boden stehen, erreichen die Ohren 
nahezu das Schulpult. 
Wenn du einen Bubo bubo auf einem Baum 
siehst, so sind seine Federohren und seine 
orangen Augen auffällig. 
Das Gefieder des Uhus ist braun.

Der Lebensraum der Uhus
Der Uhu ruht sich am Tag aus. In der Nacht geht er auf die Jagd. Sein Nest 
baut der Uhu in Felswänden. Dort ruht er sich gerne aus. Von dort aus hat 
er eine gute Aussicht und kann sich auch gut verstecken. In seinem Versteck 
wird er am Tag nicht von anderen Vögeln gestört.

Uhus sind stark gefährdet
In der Schweiz gibt es nur wenig Uhus. Der Uhu ist stark gefährdet. Dafür 
gibt es verschiedene Gründe.
Wenn Uhus jagen möchten, setzen sie sich auf Plätze mit gutem Überblick. 
Haben sie ihre Beute entdeckt, fliegen sie los. Leider sitzen Uhus oft auf 
Strommasten oder auf Masten von Zuglinien. Dabei kann es vorkommen, 
dass sie einen Stromschlag erhalten und sterben. 

Bubo bubo, der Uhu
ein Sachtext über den Uhu und seinen Schutz



Viele Uhus sterben auch, weil sie mit Autos oder Zügen zusammenprallen. 
Uhus müssen genug zu fressen finden. Für junge Uhus ist dies manchmal 
schwierig. Wenn sie nichts zu fressen finden, verhungern sie. 
Der Uhu möchte nicht gestört werden. Wenn wir Menschen zu nahe ans Nest 
kommen, fliegt er weg. Dabei kann es passieren, dass er nicht mehr zu seinem 
Nest oder zu den Jungen zurückkehrt.

Uhus schützen
Um den Uhu zu schützen, müssen gefährliche Strommasten ungefährlich 
gemacht werden. So kann sich der Uhu auf den Masten setzen ohne einen 
Stromschlag zu bekommen. Es ist auch wichtig, dass Uhus in Ruhe gelassen 
werden und die Menschen nicht zu nahe ans Nest gehen. Wenn Blumenwiesen 
und Büsche gepflanzt werden, ist das gut für viele kleine Tiere. Und so findet 
der Uhu mehr zu fressen.
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