
Der Star.    Vogel des Jahres 2018
 

Vogel des Jahres ist eine Kampagne, die seit 1971 vom

Naturschutzbund Deutschland (NABU) und dem 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern
 
Die Stare (Sturnidae) sind eine der artenreichsten 
Familien der Singvögel. 
Der weltweit am weitesten verbreitete Vertreter der 
Familie ist der Star (Sturnus vulgaris
für die Gattung ist. 
 
Der Star (Sturnus vulgaris), auch als 
bezeichnet, ist der in Eurasien am weitesten verbreitete 
und häufigste Vertreter der Familie
Durch zahlreiche Einbürgerungen auf anderen 
Kontinenten ist der Star heute einer der häufigsten 
der Welt.                                                                             
Aussehen :Der Star ist mit einer Körperlänge von 19 bis 22
Prachtkleid entsteht im Frühjahr durch Abnutzung der hellen Spitzenflecken des Körpergefieders, der 
Körper ist dann insgesamt schwärzlich und metallisch glänzend. Der Schnabel ist im Prachtkleid gelb, 
im Schlichtkleid schwärzlich. Die Beine sind rotbraun, die 

 
Lautäußerungen :
Der Gesang wird ganzjährig meist von 
einer exponierten 
während der Brutzeit meist in 
unmittelbarer Nähe zur Bruthöhle. 
Intensiv singende Stare
Gefieder und flattern mit den gespreizten 
Flügeln.
Verbreitung :
Der Star besiedelt Europas und Asiens 
von Island
Mittelsibirien
Star wurde außerdem in Südwest
Neuseeland
eingebürgert.
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Fortpflanzung : 
Das Nest baut der Star leicht unstrukturiert au
Wolle und Federn in den unterschiedlichsten Arten von Höhlen. Überwiegend werden Baumhöhlen, 
aber auch Felsspalten und im Siedlungsbereich 
Brutplatz angenommen. Die Eier sind hellgrün bis hellblau und ohne Zeichnung, sie wiegen im Mittel 
6,6 g und messen im Mittel 31 × 21
lang bebrütet. Die Nestlingszeit beträgt 17
Nahrung : 
Generell ist der Star Allesfresser, die Ernährung ist jahreszeitlich aber sehr unterschiedlich. Im 
Frühjahr und Frühsommer werden vor allem bodenlebende 
aber auch Regenwürmer und kleine Schnecken. Im 
übrigen Jahr frisst der Star überwiegend Obst und Beeren 
aller Art. 
Sozialverhalten: Stare bewegen sich ganzjährig in Trupps 
und z. T. riesigen Schwärmen. Nur am Brutplatz,  wird 
meist ein kleiner Radius bis ca. 10 m um die Bruthöhle 
verteidigt. Nahrungsflächen werden nicht verteidigt und 
gemeinsam genutzt. Nichtbrüter leben auch in der Brutzeit 
in Trupps. Die ab Mitte Juni selbständigen Jungvögel 
bilden sofort Schwärme, die sich in nahrungsreichen 
Gebieten konzentrieren.                      
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Der Star ist mit einer Körperlänge von 19 bis 22 cm etwas kleiner als die 
entsteht im Frühjahr durch Abnutzung der hellen Spitzenflecken des Körpergefieders, der 

örper ist dann insgesamt schwärzlich und metallisch glänzend. Der Schnabel ist im Prachtkleid gelb, 
im Schlichtkleid schwärzlich. Die Beine sind rotbraun, die Iris der Augen ist dunke

Lautäußerungen : 
Der Gesang wird ganzjährig meist von 
einer exponierten Warte vorgetragen, 
während der Brutzeit meist in 
unmittelbarer Nähe zur Bruthöhle. 
Intensiv singende Stare sträuben das 
Gefieder und flattern mit den gespreizten 
Flügeln. 
Verbreitung : 
Der Star besiedelt Europas und Asiens 

Island und Norwegen bis 
sibirien etwa bis zum Baikalsee. Der 

Star wurde außerdem in Südwest-Afrika, 
Neuseeland, Australien und Nordamerika 
eingebürgert. 
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Das Nest baut der Star leicht unstrukturiert aus trockenen Blättern, Halmen, Wurzeln, Stroh, Haaren, 
Wolle und Federn in den unterschiedlichsten Arten von Höhlen. Überwiegend werden Baumhöhlen, 
aber auch Felsspalten und im Siedlungsbereich Nistkästen und Hohlräume an Gebäuden aller Art als 

Die Eier sind hellgrün bis hellblau und ohne Zeichnung, sie wiegen im Mittel 
g und messen im Mittel 31 × 21 mm. Das aus 4 bis 8 Eiern bestehende Gelege

lang bebrütet. Die Nestlingszeit beträgt 17–21 Tage.  

Generell ist der Star Allesfresser, die Ernährung ist jahreszeitlich aber sehr unterschiedlich. Im 
Frühjahr und Frühsommer werden vor allem bodenlebende Wirbellose genutzt, vor allem In
aber auch Regenwürmer und kleine Schnecken. Im  
brigen Jahr frisst der Star überwiegend Obst und Beeren 

Stare bewegen sich ganzjährig in Trupps 
T. riesigen Schwärmen. Nur am Brutplatz,  wird 

us bis ca. 10 m um die Bruthöhle 
verteidigt. Nahrungsflächen werden nicht verteidigt und 
gemeinsam genutzt. Nichtbrüter leben auch in der Brutzeit 
in Trupps. Die ab Mitte Juni selbständigen Jungvögel 
bilden sofort Schwärme, die sich in nahrungsreichen 
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r als die Amsel. Das 

entsteht im Frühjahr durch Abnutzung der hellen Spitzenflecken des Körpergefieders, der 
örper ist dann insgesamt schwärzlich und metallisch glänzend. Der Schnabel ist im Prachtkleid gelb, 

der Augen ist dunkelbraun. 

s trockenen Blättern, Halmen, Wurzeln, Stroh, Haaren, 
Wolle und Federn in den unterschiedlichsten Arten von Höhlen. Überwiegend werden Baumhöhlen, 

und Hohlräume an Gebäuden aller Art als 
Die Eier sind hellgrün bis hellblau und ohne Zeichnung, sie wiegen im Mittel 

Gelege wird 11–13 Tage 

Generell ist der Star Allesfresser, die Ernährung ist jahreszeitlich aber sehr unterschiedlich. Im 
genutzt, vor allem Insekten, 
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