
 

 

Beschreibe den Papagei! 

Aufgabe: Beschreibe allgemein den Papagei anhand der Stichwörter! 
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• Name: Papagei 

• Größe: 10 cm bis 1 m 

• Gewicht: 12 Gramm bis 1,5 Kilogramm 

• Lebenserwartung: 50 bis 70 Jahre 

• Aussehen buntes Gefieder 

• Ernährungstyp Allesfresser 

• Nahrung Früchte, Samen und Blüten – manchmal auch Nektar 

• Lebensraum Savannen, Regenwälder, Flussufer 

 

 

 

 

 



 

 

Beschreibe den Papagei! (Lösungsvorschlag) 

 

Es gibt viele Vögel auf dieser Welt. Ein bestimmter Vogel ist der Papagei. Im 

Folgenden wird besonders auf das Aussehen, das Nahrungsverhalten und den 

Lebensraum des Papageis eingegangen.  

Der Papagei ist ein Vogel, der in den Savannen, Regenwäldern und an den 

Flussufern zu finden ist. Er kann zwischen 10 Zentimeter und einem Meter groß 

werden. Sein Gewicht variiert von 12 Gramm bis zu 1,5 Kilogramm. Der Vogel hat 

eine Lebenserwartung von circa 50 bis hin zu 70 Jahren.  

Charakteristisch für den Papagei ist sein buntes Gefieder. Dieses kann über die 

verschiedensten Farben verfügen wie zum Beispiel Rot, Gelb, Grün und Blau. Das 

bunte Gefieder ist über den ganzen Körper des Papageis verteilt, außer im 

Halsbereich und am Kopf. Diese Bereiche sind einfarbig und von feineren Federn 

besetzt. Der Papagei verfügt über einen großen Schnabel, der durch eine starke 

Krümmung gekennzeichnet ist. Der obere Teil des Schnabels krümmt sich über 

den unteren, kürzeren Teil des Schnabels. Der gekrümmte obere Schnabel 

zeichnet sich dabei durch eine leichte rosa Färbung aus, während der untere Teil 

des Schnabels schwarz ist. Die Augen des Vogels, die sich jeweils links und rechts 

am Kopf des Papageis befinden, werden durch einen grünen Ring umrandet. Um 

die Augen herum ist die Haut des Vogels zu sehen, die ebenfalls rosa gefärbt ist.  

Der Papagei gehört zu dem Ernährungstyp der Allesfresser. Er ernährt sich zum 

Beispiel von Früchten, Samen und Blüten, aber auch von Nektar.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Papagei ein Vogel ist, der sich 

besonders durch sein buntes Gefieder und seinen gekrümmten Schnabel 

auszeichnet. Sein Nahrungsverhalten und sein Lebensraum in Savannen, 

Regenwäldern und an Flussufern sind ebenfalls kennzeichnende Merkmale des 

Vogels. Aufgrund dessen lässt sich der Vogel als sehr interessant und einzigartig 

beschreiben.  


