
 
 

Gärtnern für den Spatz 

Vogelfreundliche Pflanzen 
 

Bäume und Sträucher 

Name 
Blühmonate / Blütenfarbe 

Fruchtreife 
Boden Standort 

    

Feldahorn  

(Acer campestre) 

Blüte: Mai-Jun / grünlich-weiß 

Früchte: Aug-Sep / rötlich-grün 
mittelfeucht sonnig bis schattig 

    

Hainbuche  

(Carpinus betulus) 

Blüte: Mai-Jun / grün-, rötlich 

Früchte: Okt / braun 
mittelfeucht sonnig bis schattig 

    

Kornelkirsche 

(Cornus mas) 

Blüte: Mai-Apr / weiß 

Früchte: Aug-Okt / dunkelrot 
mittelfeucht 

sonnig bis 

halbschattig 

    

Roter Hartriegel  

(Cornus sanguinea) 

Blüte: Mai-Jun / weiß 

Früchte: Aug-Okt / schwarz 
mittelfeucht 

sonnig bis 

halbschattig 

    

Haselnuss 

(Corylus avellana) 

Blüte: Feb-Mär / gelb, rötlich 

Früchte: Sep-Okt / braun 
mittelfeucht 

sonnig bis 

halbschattig 

    

Rote Heckenkirsche  

(Lonicera xylosteum) 

Blüte: Mai-Jun / gelblich 

Früchte: Jun-Jul / rot 
mittelfeucht sonnig bis schattig 

    

Schwarzer Holunder 

(Sambuca nigra) 

Blüte: Mai-Jun / cremeweiß 

Früchte: Auf-Sep / schwarz 

mittelfeucht  

bis feucht 

sonnig bis 

halbschattig 

    

Schlehe (Prunus spinosa) 
Blüte: Apr / weiß 

Früchte: Sep-Okt / blau 

trocken bis 

mittelfeucht 
sonnig 

    

Vogelbeere  

(Sorbus aucuparia) 

Blüte: Mai-Jun / weiß 

Früchte: Aug-Sep / orange 

trocken bis 

mittelfeucht 

sonnig bis 

halbschattig 

    

Weißdorn (Crataegus 

monogyna, C. laevigata) 

Blüte: Mai / gelb 

Früchte: Sep-Okt / rot 

trocken bis 

mittelfeucht 
sonnig 

    

Wildrosen (Rosa spec.) 
Blüte: Mai-Jul / rosa, weiß 

Früchte: Aug-Okt / rot 

trocken bis 

mittelfeucht 
sonnig 

    

Schmetterlingsflieder  

(Buddleja davidii) 

Blüte: Jul-Okt / weiß, gelb, rosa, 

violett oder blau 
mittelfeucht 

sonnig bis 

halbschattig 

    

Obstbäume aller Art (Apfel, Birne, Kirsche…)   

Beerenobst (Himbeere, Brombeere, Heidelbeere, Johannisbeere, Stachelbeere, …) 



 
 

Kletterpflanzen 

Name Wuchshöhe Standort Besonderheiten 

    

Gartengeißblatt  

(Lonicera caprifolium) 
bis 10 m sonnig bis halbschattig 

„Jelängerjelieber“ 

Sehr starke Nektarproduktion, 

daher bei Insekten beliebt 

    

Kletterhortensie  

(Hydrangea petiolaris) 
5-10 m sonnig bis halbschattig langsamer Wuchs 

    

Berg-Waldrebe 

(Clematis montana 

rubens) 

3-12 m sonnig bis halbschattig 
zahlreiche Sorten, Samen bei 

Vögeln beliebt 

    

Kletterrosen  

(Rosa lucieae) 
bis 6 m sonnig Nahrung für Insekten und Vögel 

    

 

 

Krautige Pflanzen und Stauden 

Name Wuchshöhe Blühmonate / Blütenfarbe Standort 

    

Acker-Witwenblume  

(Knautia arvensis) 
30-80 cm Jun-Aug / violett sonnig 

    

Herbstaster (Aster dumosus) bis 100 cm Mai-Sep / weiß, rosa bis blau sonnig 

    

Baldrian (Valeriana spec.) bis zu 200 cm Mai-Jul / hellrosa-weiß 
sonnig bis  

halbschattig 

    

Echter Thymian  

(Thymus vulgaris) 
10-40 cm Mai-Okt / weiß-rosa sonnig 

    

Kornblume  

(Centaurea cyanus) 
20-100 cm Jun-Okt / blau, auch weiß & rosa sonnig 

    

Kugeldistel (Echinops) 60-100 cm Jul-Sep / blau-violett 
sonnig bis  

halbschattig 

    

Lavendel  

(Lavendula spec.) 
bis 100 cm Jun-Aug / violett sonnig 

    

Margerite  

(Leucanthemum vulgare) 
30-60 cm Mai-Sep / weiß sonnig 



 
 

Name Wuchshöhe Blühmonate / Blütenfarbe Standort 

    

Minze (Mentha spec.) 50-100 cm Jul-Sep / hellviolett 
sonnig bis  

halbschattig 

    

Sonnenblume  

(Helianthus annuus) 
100-200 cm Jul-Okt / gelb sonnig 

    

Goldrute 

(Solidago) 
40-50 cm Jul-Sep / gelb 

sonnig bis  

halbschattig 

    

Purpur-Sonnenhut  

(Echinacea purpurea) 
50-120 cm Mai-Okt / rosa-purpurfarben 

sonnig bis  

halbschattig 

 

 


