
Rabenvögel 
blitzgescheiht, gesellig und oft unterschätzt 

 

Dohlen gehören wie der Kolkraben, die Rabenkrähe, 

Saatkrähe, Elstern, Eichelhäher und Tannenhäher zu der 

Gruppe der heimischen Rabenvögel, die zu der Ordnung der 

Sperlingsvögel gezählt werden. Damit ist klar – Rabenvögel 

sind Singvögel! 

 

Mit ihren typischen Kjark - Rufen unterscheiden sich die Dohlen 

deutlich von dem krächzen der Saat- oder Rabenkrähen. 

 

Rabenvögel allgemein haben einen schlechten Ruf, sie gelten 

als hinterhältig, diebisch und gemein. Dabei sind alle 

Rabenvögel ausgesprochen lernfähig und sehr schlau. 

 

Das Geheimnis vermuten Forscher in der langen Kindheit der 

Rabenvögel. Der Begriff „Rabeneltern“ ist umgangssprachlich 

negativ behaftet – zu Unrecht! (siehe weiter unten) 

Rabenvögel führen ihre Jungtiere mindestens 2 Jahre. Sie 

haben also „viel Zeit, in geschütztem Rahmen auch komplexe 

Dinge zu lernen.“ [Zitat: br.wissen – Intelligenz der Tiere – Raffinierte 

Rabenvögel, letzter Zugriff 25.04.2021] 

 

Forscher des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte 

haben herausgefunden, dass: 

„Die Vögel, die als Jungtiere lange unter der Fittiche der Eltern 

bleiben, leben laut der Studie länger und haben zudem einen 

größeren Fortpflanzungserfolg“. 

Außerdem konnten Forscher der Universität of Auckland in 

Neuseeland beweisen, dass Rabenvögel zu abstrakten Denken 

fähig sind. 

Deutschen Forscher ist der Nachweis gelungen, dass sich im 

Gehirn von Raben ähnliche Muster abspielen wie bei Primaten. 

 



Der Zoologe Mathias Osvath hat in einem Experiment 

eindrucksvoll bewiesen, dass Raben planen können und über 

eine erstaunliche Merkfähigkeit verfügen. 

 

Erstaunlich: Raben erkennen Gesichter und erkennen sie auch 

nach 5 Jahren wieder! Und zwar nicht nur die Tiere die seiner 

Zeit von einem Menschen Gutes oder Böses erfahren haben, 

sondern auch alle die den Vorgang beobachtet haben! 

 

Rabenvögel benutzen Werkzeuge: 

Forscher der Universität Oxford haben den sequenziellen 

Nutzen von Werkzeugen durch Raben bewiesen. Diese Nutzung 

gilt „eigentlich“ als Zeichen menschlicher Intelligenz. 

Außerdem waren Raben in der Lage sich Werkzeuge selbst 

herzustellen, dieses durch Forscher des Max-Planck-Institutes 

für Ornithologie beobachtete Verhalten galt bis dahin dem 

Menschen und dem Menschenaffen vorbehalten 

 

Planung: 

Rabenvögel wissen, dass das Verstecken von Beute nur Sinn 

macht, wenn sie keiner beobachten: Fühlen sie sich beobachtet 

tun sie nur so als ob sie Nahrung verstecken würden. 

 

Fürsorgliche Rabeneltern: 

Raben führen eine lebenslange Partnerschaft. 

Raben ziehen pro Jahr 2-5 Junge groß. 

„Doch junge Raben und Krähen fallen schnell mal aus dem Nest 

und hüpfen dann scheinbar verlassen auf dem Boden herum – 

was wohl den Ausdruck ‚Rabeneltern‘ prägte. Doch Mama und 

Papa Rabe sind stets in der Nähe, füttern und verteidigen ihren 

Nachwuchs“ [Zitat: br.wissen – Intelligenz der Tiere – Raffinierte Rabenvögel, 

letzter Zugriff 25.04.2021] 

 

 

 

 



Dohlen 
Dohlen sind verspielte, kleine Rabenvögel. 

Wenn sie einmal die Scheu vor einem Menschen verloren haben 

können sie sehr zutraulich werden und ihre Neugierde unter 

Beweis stellen. Dabei ist die Lieblingsbeschäftigung der Dohlen 

das Stiebitzen von kleinen Gegenständen oder Nahrung. 

Die oben aufgeführten Eigenschaften der Rabenvögel macht die 

Dominanz gegenüber den Eulen deutlich. 

 

Aussehen: 

Körper:  

Taubengroßer Rabenvogel mit dunkelgrau-schwarzem Körper. 

Nacken deutlich heller, blaugrau. 

Augen: Alttiere hellgrau, Jungvögel hellblau. 

 

Nest: Höhlenbrüter. Ihre Nester bauen Dohlen in Nischen und 

Löcher aller Art – so eben auch in Nistkästen. 

 

Eier: 4-6 

 

Nistmaterial: Die Dohle ist ein ausdauernder Nestbauer. Sie 

baut ihr Nest aus mehreren kleinen Zweigen, die Mulde wird 

mit Gras, Blättern, Tierhaaren und Müllresten ausgekleidet. 

 

Brutdauer: 

18 Tage 

 

Nestlingsdauer: 

32 Tage 

 

 
Quellennachweis: 

www.br.wissen, Intelligenz der Rabenvögel, letzter Zugriff 25.04.2021 

Wawra´s Naturbuch, Seite 72 

www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/dohle.html 

Heintges, Sicher durch die Jägerprüfung, Seite 63 

http://www.br.wissen/
http://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/dohle.html

