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Die Natur bietet für Kinder vielfältige Spiel- 
und Erfahrungsräume. Durch den direkten 
Kontakt mit der Natur können sie spannende 
Entdeckungen machen und vielseitige Er-
kenntnisse gewinnen. 

Der Wettbewerb NaturTageBuch möchte Kin-
dern auf spielerische 
Weise und mit viel 
Freude die Natur vor 
ihrer Haustür näher 
bringen. Dieses Pro-
jekt der BUNDjugend 
ermutigt Kinder, die 
Natur intensiv zu 
beobachten und mit 
allen Sinnen – so-
zusagen mit Haut 
und Haaren – zu 
entdecken. Durch 
die unmittelbaren 
Na tu r e r l ebn i s se 
sollen Kinder für die Natur 
begeistert und für Themen des Umwelt-
schutzes sensibilisiert werden. 

Diese Broschüre bietet Anregungen und 
praktische Tipps zur Integration des Projekts 
in die Kindergruppenarbeit oder in den schu-
lischen Bereich. Im Kapitel „Natur macht 
Schule“ sind hierzu Ideen zum fächerüber-
greifenden Einbezug des NaturTageBuchs in 
den Unterricht aufgeführt (die auch für die 
Kindergruppenarbeit hilfreich sind). 

Weiterhin ist im 
Kapitel „Lebens-
räume entdecken 
– Natur erfor-
schen“ eine Zu-
sammenstellung 
der wichtigsten 
Lebensräume mit 
B e o b a c h t u n g s -
tipps, Naturer-
lebnisspielen, Ex-
perimenten und 
Aktionen zum 
praktischen Na-

turschutz aufgelistet. Mit ihrer Hilfe können 
Kinder die einzelnen Lebensräume beobach-
ten und auf spielerische Weise näher kennen 
lernen. 
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Der Bundeswettbewerb NaturTageBuch möchte 
Kinder motivieren, Natur in ihrer Umgebung zu 
entdecken und mit allen Sinnen zu erleben. Ge-
meinsam oder auf eigene Faust können sie ein 
Stück Natur über einen länge-
ren Zeitraum unter die Lupe 
nehmen. Dabei bleibt es den 
Kindern und ihren Interessen 
überlassen, was sie auswählen 
und untersuchen wollen. Von 
Frühjahr bis Herbst beobachten 
sie nun regelmäßig ihr Stück 
Natur und dokumentieren ihre 
Eindrücke und Erlebnisse in 
einem NaturTageBuch. Natür-
lich können Kinder das ganze 
Jahr über mit einem eigenen NaturTageBuch 
beginnen. Ende Oktober sollten die NaturTage-

Bücher fertig gestellt und zum Bundeswettbewerb 
eingesendet werden. Einsendeschluss für den 
Bundeswettbewerb ist der 31. Oktober jeden Jah-
res. Hier wird das Engagement der kleinen 

Naturforscher belohnt, denn 
jedes teilnehmende Kind be-
kommt für seine Leistung eine 
Urkunde und einen Preis. 
Für besonders aufwändig 
gestaltete NaturTageBücher 
winken den Kindern beson-
dere Hauptpreise – wie ein 
Naturforscher-Set oder ein 
Erlebniswochenende auf 
dem Bauernhof. Nach der 
Preisverleihung bekommen 

natürlich alle Kinder ihre eingesendeten Naturta-
gebücher wieder zurück.

Von Frühjahr bis Herbst: Ablauf des Wettbewerbs

Der Bundeswettbewerb NaturTageBuch

Freunde, Umweltgruppen, Schulklassen: Wer kann teilnehmen?

Der Bundeswettbewerb NaturTageBuch richtet 
sich an Kinder im Alter von 8-12 Jahren. Teilneh-
men können Umweltgruppen und Schulklassen, 
aber auch einzelne Kinder und Freundeskreise. 

Einige Bundesländern veranstalten neben dem 
Bundes- einen eigenen Landeswettbewerb. Teil-

nehmende Gruppen und Klassen 
aus diesen Ländern schicken ihre 
Tagebücher zuerst an die ent-
sprechende Länderadressen; ihre 
Bücher werden dann später zum 
Bundeswettbewerb weitergeleitet.

Der Bundeswettbewerb NaturTageBuch

Landschaft unter die Lupe genommen

Gestalten die Kinder einer Gruppe oder Klasse 
eigene NaturTageBücher über eigene Natur-
stückchen, so können sie sich hierfür Biotope 
auswählen, die von zu Hause aus leicht erreich-
bar sind und ihren Interessen entsprechen. In 
der Gruppe oder der Klasse können die Kinder 
in regelmäßigen Abständen beispielsweise aus 
ihren Büchern vorlesen oder ihre Bücher gegen-
seitig zeigen. Je vielseitiger die beobachteten 

Lebensräume dabei sind, desto spannender wird 
die Vorstellungsrunde für die Kinder werden. 

Natürlich kann man auch beide Varianten kom-
binieren, indem eine Gruppe gemeinsam ein 
Biotop beobachtet, wobei die einzelnen Kinder 
zuständig für unterschiedliche Abschnitte sind. 
Die Einzelbeobachtungen können vorgestellt und 
im NaturTageBuch zu einem Gesamtbild zusam-
mengefügt werden. 

Gestaltung des NaturTageBuchs

Die äußere Form eines NaturTageBuchs wie auch 
die Art der Gestaltung kann von den einzelnen 
Kindern oder den Gruppen selbst bestimmt wer-
den. Bei jüngeren Kindern sind große Formate 
(DIN A4 oder DIN A3) besser geeignet, denn 
diese werden den Anforderungen großflächigen 
Malens und Zeichnens am besten gerecht. Für 
ihre NaturTageBücher können Kinder entspre-
chende Schreib- oder Malhefte kaufen, aber 
auch eigene Bücher aus Altpapier basteln, Ein-
zelblätter in Ordnern abheften, Malblätter selbst 
einbinden oder gar eigenes Papier herstellen und 
beschriften. 

Auch bei der Gestaltung ihrer NaturTageBücher 
ist den Kindern keine Grenze gesetzt. Hier ist 
Fantasie und Kreativität gefragt, um die eigenen 
Beobachtungen, Erlebnisse und Erfahrungen fest-
zuhalten: Die Kinder können basteln, zeichnen, 
„wissenschaftlich“ beschreiben, fotografieren, 
Fundstücke einkleben, Sammlungen anlegen, 
Geräusche auf Tonband aufnehmen und was 
ihnen sonst noch einfällt. Hierbei kommt es aber 
in erster Linie nicht auf die gestalterische oder 
sprachliche Begabung oder die wissenschaftliche 
Genauigkeit der Aufzeichnungen an. Denn viel 
wichtiger als diese Kriterien ist beim Wettbewerb 
NaturTageBuch die intensive Beschäftigung der 
Kinder in und mit der Natur. 

Für die Beobachtung von Natur und das Anle-
gen eines NaturTageBuch ist prinzipiell jedes 
Stück Natur geeignet. Man muss nicht mitten 
in einem Wald wohnen, um ein geeignetes Be-
obachtungsgebiet zu finden. Natürlich gibt es in 
ländlichen Gebieten meist eine größere Auswahl 
an Biotopen, aber auch in der Stadt können Kin-
der Natur entdecken, beispielsweise eine Wiese 
im Stadtpark, nestbauende Schwalben oder eine 
Kastanie auf dem Schulgelände. Zur Not können 
Kinder selbst im Blumenkasten auf dem Balkon 
interessante Beobachtungen machen. Eine Über-
sicht über die wichtigsten Biotope mit weiteren 
Anregungen zum Erleben, Entdecken und Experi-

mentieren befinden sich weiter hinten in diesem 
Heft.

Wenn das NaturTageBuch in der Gruppe oder 
im Klassenverband erstellt wird, sollte man zu-
nächst entscheiden, ob ein gemeinsames Biotop 
ausgewählt wird oder ob jedes Kind ein eigenes 
Fleckchen beobachten möchte. 

Bei einem Gemeinschafts-NaturTageBuch kann 
man ein Stück Natur in der Nähe auswählen, 
was ohne besonderen Aufwand mit regelmä-
ßigen Exkursionen besucht und erforscht werden 
kann. Zusammen kann die Gruppe / Klasse ihr 
Tagebuch als Gemeinschaftswerk fertig stellen. 

Begleitmaterial zum NaturTageBuch

Begleitend zum NaturTageBuch erscheint für 
interessierte Kinder das Manfred Mistkäfer 
Magazin, das viele jahreszeitlich bezogene 
Anregungen zur Naturbeobachtung ent-
hält. Das Maskottchen Manfred Mistkäfer 
erzählt darin den Kindern viel Wissens-
wertes über heimische Tiere und Pflanzen 
sowie über ökologische Zusammenhänge. 
Darüber hinaus bekommen Kinder hier 

viele Anstöße, Informationen und Tipps zur 
Gestaltung ihres NaturTageBuchs.  
Zusätzlich enthält das fünfmal im Jahr er-
scheinende Begleitheft einen Ideenmarkt 
für Betreuer, Lehrerinnen und Eltern. 
Dieser Sonderteil bietet Erwachsenen 
viele Anregungen und Hintergrundinfor-
mationen rund um das Thema Umwelt-
bildung. 
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Natur macht Schule -  das NaturTageBuch im Unter r icht 

          
   

Für die Einbeziehung des NaturTageBuchs in den 
schulischen Betrieb bietet der fächerübergreifen-
de Unterricht einen geeigneten Rahmen. Neben 
Biologie bzw. Sachkunde bieten sich dabei vor 
allem die Fächer Deutsch, 
Bildende Kunst, Erdkunde, 
Musik sowie Arbeitsge-
meinschaften, Schulfeste, 
Wandertage und Projektwo-
chen an.

Ein Naturtagebuch kann von 
jedem einzelnen Schüler, von 
Kleingruppen oder von einer 
Klasse gemeinschaftlich 
geführt werden. Man sollte 
die Kinder aber auch dazu 
motivieren, in der Freizeit 
die Natur zu erforschen und 
eigene Aufzeichnungen zu 
machen. Unterstützend kann 
man die Eltern der Schüler 
mittels Info-Brief oder Elterna-
bend über das NaturTageBuch 
informieren und sie so anregen, gemeinsam mit 
ihren Kindern die Natur zu beobachten. 

Es ist sinnvoll, pro Unterrichtsfach etwa in einem 
drei- bis vierwöchigen Rhythmus Aufgaben zum 
NaturTageBuch zu stellen bzw. entsprechende 
Themen zu behandeln. Ob das Beobachten, 

Aufzeichnen oder Beschreiben im 
Unterricht selbst, als Hausaufgabe 
oder auf freiwilliger Basis geschieht, 
bleibt freigestellt und wird von der 
jeweiligen Unterrichtssituation ab-
hängig sein.

Bei der Einbeziehung des Natur-
TageBuchs in den Unterricht sollte 
darauf geachtet werden, dass die 
Anstrengungen der Kinder so oft 
wie möglich von primären, unmit-
telbaren Erfahrungen motiviert 
sind. Da Exkursionen innerhalb 
des Unterrichts nur selten unter-
nommen werden können, sollte 
man den Schülern die Möglich-
keit einräumen, selbst gefun-
dene Objekte mitzubringen. So 

kann die Themenwahl an die Interessen der 
Kinder anknüpfen. 

Für die Einbeziehung des NaturTageBuchs in den 
Unterricht ergeben sich in dem Fach Biologie so-
wie in Bio- und Umwelt-AGs viele Möglichkeiten. 
Bei der Naturbeobachtung können Kinder über 
biologisches Wissen hinaus noch weit mehr er-
fahren:

• Ökologische Zusammenhänge zwischen Tie-
ren, Pflanzen und ihren Lebensräumen anhand 
praktischer Beispiele erkennen 

• Natur erleben (eine feuchte und quakende 
Kröte in der Hand zu halten ist ein wunderschö-
nes Erlebnis) 

• Hemmschwellen beim Kontakt zum Beispiel 
mit Erde, Schlamm und Wasser überwinden

• Konkrete Naturschutzarbeit (z. B. Insekten-
nisthilfen basteln) und den unmittelbaren Erfolg 
sehen (z.B. Wildbienen, die nach kurzer Zeit die 
Nisthilfen bewohnen)

Hinweise über mögliche Naturschutzaktivitäten 
in der näheren Umgebung können die örtlichen 
Naturschutzverbände geben.

Übersicht über die Unterrichtsfächer

Biologie, Bio- und Umwelt-AGs

ldeensammlung zum Fach Biologie/ Sachkun-

de/ Umwelt-Arbeitsgemeinschaften

Natur beobachten:

• Greifvogelgewölle untersuchen 

• Tierfraß- und Fußspuren suchen und mit Gips ausgießen 

 (Seite 27: Tieren auf der Spur)

• Krötenwanderung (Seite 27)

• Laubstreuzersetzer unter die Lupe nehmen (Seite 11)

• Biologische Gewässeruntersuchung

• Das Verhalten von Ameisen beobachten (Seite 12)

• Beobachtung von Spinnen 

 (Seite 23: Versponnene Wiesenwelt)

• Thema: Verbreitung von Früchten, Samen und Pollen 

• Wachstum und Alter eines Baumes (Seite 12)

• Ein Herbarium anlegen 

• Thema: Löwenzahn (Seite 23)

• Fledermäuse beobachten (ev. mit einem Detektor)

• Vogelzug beobachten

• Vogelexkursion zu einem See

• Vogelstimmenexkursion

• Naturgeschichten im Wald erzählen oder vorlesen

• Besuch beim Imker

Naturerlebnisspiele

• Geeignet sind alle hier im Heft aufgeführten 

 Naturerlebnisspiele 

Praktischer Naturschutz

• Geeignet sind alle hier im Heft aufgeführten Aktionen 

 zum praktischen Naturschutz (wie Bau von lnsekten-

 nistkästen, Anlegen von Steinhaufen und Kräuter-

 spirale, Hecken anlegenpflegen, Greifvogelstangen 

 bauen und aufstellen, Wildblumenwiesen anlegen,

 Vogelnistkästen säubern)

• Einen (Schul-)Teich anlegen

• Vogel- und Fledermauskästen bauen

• Dach- oder Fassadenbegrünung am Schulgebäude 

 anlegen

Experimente 

Geeignet sind alle hier im Heft aufgeführten Experimente 

(auch im Klassenzimmer durchführbar)

Besonderes Interesse für eine gestalterische Um-
setzung von Naturbeobachtungen kann man bei 
den Kindern beispielsweise durch die Wahl unge-
wöhnlicher räumlicher Perspektiven wecken:

• Auf dem Rücken zwischen Wurzeln liegend, 
die Krone eines Baumes betrachten 

• Mittels einer Glasplatte in den Teich sehen

• Im Herbst, auf dem Waldboden 
liegend, sich mit Laub zudecken 
lassen, bis nur noch das Gesicht 
hervorschaut

• Baumkronen im Wald 
durch einen Spiegel be-
trachten

• Sich bäuchlings in das Gras legen 
und dicht am Boden in die Wiese hineinschauen

Der letzte Vorschlag könnte der Aufgabe voran-
gehen, eine Blumenwiese aus Käferperspektive 
zu malen. Ein Papierformat, ungefähr doppelt so 
breit wie hoch, gibt die Ausmaße eines Wiesen-
querschnitts adäquat wieder, ermutigt somit die 
Kinder, formatfüllend zu gestalten und vermeidet 
Schema Himmel.

Es ist manchmal sinnvoll, besondere Maltech-

niken zu wählen, die den Kindern das zwanglose 
Verarbeiten sinnlicher Eindrücke ermöglichen. Die 
Kerzentechnik zum Beispiel, bei der auf weißem 
Papier zunächst unsichtbare Wachslinien gezo-
gen werden, bevor man das Blatt mit verschie-
denen Farbtönen (Wasserfarbe) überzieht, hält 
die Kinder von einer detailliert-naturalistischen 
Behandlung der Gegenstände ab und ermög-
licht so eine ungehemmtere Aussage. Ähnliche 

Vorteile hat auch das Malen mit den 
bloßen Fingern (direkt aus dem 

Wasserfarbkasten oder mit Fin-
gerfarben) auf großformatigem 

Papier. Es berücksichtigt zudem die 
starke Eigenmotorik der Kinder.

Vielfältig sind die Möglichkeiten, Eindrücke der 
anderen Sinne bildnerisch umzusetzen. So können 
verschiedenartige Geräusche mit verschiedenen 
graphischen Formen assoziiert werden. Diese 
Idee liegt unter anderem dem Spiel Geräusche-
landkarte zugrunde. Hierbei bietet es sich an, 
eine Brücke zum Musikunterricht zu schlagen, in 
dem das Thema auf ähnliche Weise aufgegriffen 
werden kann (siehe auch Abschnitt Musik).

Bildende Kunst

Natur macht Schule -  das NaturTageBuch im Unter r icht 
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Ein ausgedehntes Biotop - beispielsweise ein Bach 
- kann mit einer ganzen Schulklasse kartiert wer-
den. Das Stück wird in einzelne Abschnitte unter-
gliedert, auf die sich die Kinder in Zweiergruppen 

verteilen. Diese versuchen nun eine zeichnerische 
Kartierung ihres Teilstücks. Zum Schluss werden 
alle Blätter korrekt zusammengesetzt und erge-
ben ein Riesenbild.

Ideensammlung zum Fach Bildende Kunst

Farben erfahren

• Eingehen auf Farben in der Natur; z. B. im Sommer  

 Farben der Sonne, im Herbst Verfärbung der Blätter, im 

 Winter Schnee und Winterfarben

• Collage aus farbigen Lochpunkten

Gestalten mit Naturmaterialien

• Mittels Spritztechnik (Zahnbürste und Wasserfarbe) 

 Blätter und andere Fundstücke abbilden

• Collage aus selbst gesuchten Naturmaterialien (Vogel  

    aus Herbstblättern,  Holzstück-Collage)

• Typdruck mit gepressten Blättern und anderen 

 Naturmaterialien 
• Mit Stofffarben/Stoffmalkreide Baumwolltaschen oder 

 T-Shirts bemalen und bedrucken (gepresste Blätter, 

 anderer Naturmaterialien mit geeigneter Oberfläche)

Basteln
• Naturtagebücher selbst basteln/einbinden 

• Papierschöpfen, Verwendung für die Naturtagebücher

• Klebstoff selbst herstellen und damit Fundstücke in die 

 Naturtagebücher einkleben

Natur studieren

• Foto-Ergänzungszeichnung: 

• Schwarzweiß- oder Farbfotos geben kleine Ausschnitte 

 des gemeinsamen Biotops wieder; jeder Schüler erhält ein 

 anderes Foto, sucht die abgelichtete Stelle auf und 

 ergänzt zeichnerisch oder mit Wasserfarben 

• Symmetrische Formen der Natur durch beidhändig

 synchrones Malen/Zeichnen erarbeiten lassen

• Vereinfachtes Kartieren eines ganzen Biotops

• Naturformen mit geeigneter Techniken nachbilden 

 (Verästelungen mit Strohhalmblastechnik)

Mit allen Sinnen...

• Fundstücke aus der Natur mittels Tastsinn erkennen 

 und zeichnen (entsprechend der Anregung im Abschnitt 

 Deutsch)
• Geräusche visualisieren (Seite 36: Geräusche-Landkarte)

Themen
• Thema: Raureif-Kristalle; Papierschneidearbeit weiß 

 auf schwarz (aus den Binnenformen, also von innen, 

 „kristallisiert“ sich die Außenform heraus, da von einer 

 Stelle aus gehend geschnitten wird)

• Malen einer Blumenwiese aus Käferperspektive 

• Spinnennetz als Scherenschnitt

• Thema: Die Tautropfen fallen

• Vorgang des Wachsens von Pflanzen (Malen oder als

 Daumenkino) 
• Thema Ökologie: eine Symbiose malen (siehe auch 

 Anregung im Abschnitt Deutsch)

Geschriebenes in gestalterische Aufgaben mit einbeziehen

• Gedichte oder Anmerkungen zur Entstehung von Bildern

• Texte/Buchstaben passend zum Inhalt gestalten/verzieren

• Bildergeschichte erfinden und zeichnen 

Deutsch

Natur macht Schule -  das NaturTageBuch im Unter r icht Natur macht Schule -  das NaturTageBuch im Unter r icht 

Entsprechend der Einbindung des NaturTage-
Buchs in den Kunstunterricht kann man sich im 
Fach Deutsch der sprachlichen Ausgestaltung der 
Tagebücher widmen.

In den Unterricht im Klassenzimmer lässt sich 
das NaturTageBuch integrieren, indem die Kin-
der beispielsweise Fundstücke aus ihren Biotopen 
mitbringen. Es werden sich verschiedenste Ob-
jekte wie morsche Wurzeln, Moos, kleine Schie-
ferplatten, Vogelfedern usw. einfinden. Ohne sie 
der Klasse zu zeigen, werden die Gegenstände 
eingesammelt und verdeckt von ausreichend 
großen Stofftüchern nach dem Zufallsprinzip wie-
der verteilt. Das genaue Beobachten erfolgt nun 

mit dem Tastsinn. In Zweiergruppen berichten 
sich die Schüler gegenseitig von ihren Beobach-
tungen und gelangen mittels der festgestellten 
Unterschiede zu begrifflichen Gegensatzpaaren 
wie rau - glatt, kühl - warm, krümelig - fest, 
schwer - leicht, feucht - trocken usw. Danach 
oder während des Ertastens werden die Gegen-
stände schriftlich beschrieben. Eine spannende 
Alternative zum Tasten mit den Händen ist das 
Fühlen mit den bloßen Füßen. Entsprechend las-
sen sich Biotope als Ganzes unter Einbeziehung 
aller Sinne beschreiben.

Zur Motivation der Kinder, in ihrer Freizeit Be-
obachtungen anzustellen und diese schriftlich 

Ideensammlung zum Fach Deutsch
• Fantasieerzählungen anhand von Reizwortketten 

 - dabei Begriffe aus dem Themenbereich Natur

• (Fantasie-)Geschichten, welche die gegenseitige 

 Nützlichkeit zweier oder mehrerer Tiere/Pflanzen zum 

 Thema haben
• Tierfabeln lesen und erfinden
• Werkbetrachtungen Lyrik (Jahreszeiten-Gedichte, Natur 

    in der Romantik, Synästhesie, Gedichte und Gefühle)

• Fundstücke aus der Natur mittels Tastsinn erkunden und 

 beschreiben (siehe Beschreibung oben)
• Gedichte schreiben
• Gegenseitges Briefe schreiben über Erlebnisse in der 

 Natur und wie weit das eigene Tagebuch gediehen ist

• Fortsetzungsgeschichten: in Kleingruppen wandert ein 

 Blatt Papier im Kreis; jedes Kind knüpft an die Sätze des 

 Vorgängers an und spinnt die Geschichte weiter 

• So ein Gedicht einmal vorlesen lassen; danach die 

 anderen auffordern, auf einer großen Papierrolle aufzu-

 schreiben, an was sie sich noch erinnern können. Was 

 bedeuten diese neuen Ideen? Gibt es so was irgendwo?

• Geräusche (z. B. Vogelgesang) sprachlich beschreiben  
 (vgl. Seite 36: Geräuschelandkarte)
• Akustische „Fundstücke“ aus der Natur (Tonband-

 aufnahme) im Unterricht vorspielen und versuchen, diese 

 Klänge zu beschreiben

Musik

Ideensammlung zum Fach Musik
• Lieder zum Thema Natur interpretieren und analysieren
 (Vergleich: Herbst- und Frühlingslieder)
• Liedbegleitung: Verarbeitung von Naturereignissen in  
 melodischer/rhythmischer Form (z. B. Regentropfen, Specht)
• Improvisationen zu verschiedenen Naturthemen mit selbst 
 gebauten oder vorhandenen Instrumenten bzw. der Stimme; 
 erarbeiten dynamischer Begriffe, Themenbeispiele: Erwachen 
 der Vögel; Leben im Wasser; Sommerstimmung und Gewitter; 
 Herbststürme; Tierspuren
• Bau von Instrumenten aus Naturmaterialien
• Erstellung einer einfachen graphischen Partitur
• Programmmusik zum Thema Natur (z. B. Mozart, Respighi, 
 Messiaen, Smetana, Saint-Saäns)

Auch in das Fach Musik kann das NaturTageBuch 
sehr gut einbezogen werden. Wurde im Biologi-
eunterricht eine Vogelexkursion unternommen, 
könnte man hinterher dieses Thema als Aus-
gangspunkt einer Improvisation nehmen und das 
Erwachen der Vögel auch im Klassenzimmer zu 
einem Erlebnis machen:

• Bau von Instrumenten, mit denen Vogelrufe 
imitiert werden können (mit Flaschen, Gläsern, 
der Stimme, etc.)

• Verwendung des vorhandenen Instrumentari-
ums (Blockflöte, Klangstäbe, ...)

• Erarbeitung des Unterschiedes zwischen Klang 
und Geräusch 

• Erstellen einer einfachen graphischen Partitur

festzuhalten, kann man regelmäßige, ca. viertel-
stündige Perioden einplanen, in denen die Kinder 
ihre Ergebnisse vorlesen. Diese Methode ist bei 
einem drei- bis vierwöchigen Rhythmus nicht sehr 

zeitaufwendig und eignet sich besonders, wenn 
aus Lehrplangründen eine stärkere Einbindung 
des NaturTageBuchs in den Unterricht problema-
tisch ist.

Die Lehrpläne für Erdkunde bzw. Sachkunde der 
Stufen 3 bis 6 bieten ausreichend Themen, die mit 
dem NaturTageBuch verbunden werden können. 
Für den Sachkundeunterricht der Grund-
schule sind auch die Anregungen zum 
Fach Biologie relevant (siehe dort).

Erdkunde / Sachkunde

Ideensammlung zum Fach 
Erdkunde/Sachkunde
Thema: Wetter und Klima
• Beobachtung und Vergleich der Mikroklimas innerhalb verschiedener Biotoptypen
• Niederschlags- und Temperaturmessungen praktisch  durchführen
• Veränderungen in Lebensräumen bezüglich des  jahreszeitlichen Wandels des Klimas beobachten• Sonnenuhr oder Jahreszeitenuhr bauen

Thema: Landwirtschaft
• Vergleich von biologischem mit konventionellem  Anbau (Größe und Aussehen der Felder, Anbauweise  und Fruchtwechsel, Artenvielfalt am Wegrain, ...)• Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebs und Helfen  z.B. beim Melken oder Kartoffeln elernten

Thema: Gesteins- und Bodenarten
• Bodenproben verschiedener Standorte nehmen     (Seite 16: Erde unter die Lupe genommen)
• Verschiedene Gesteinsarten sammeln
• Versteinerungen sammeln

Thema: Merkmale von Landschaftstypen
• Kartierung von Obstwiesen, Weideflächen, Ackerland• Vergleich mit alten Fotografien
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Einige der Aktivitäten und Tipps zum Beobach-
ten und Erleben von Natur, zum praktischen 
Naturschutz sowie zu Experimenten in diesem 
Heft sind etwas zeitaufwendiger und lassen sich 
daher besonders gut an einem 
Wandertag, während einer Pro-
jektwoche oder beim Schulfest 
umsetzen. 

Eine Kombination von Natur-
beobachtung und praktischem 
Naturschutz in Verbindung mit 
Erlebnisspielen können einen 
Aktionstag interessant ma-
chen. Steinhaufen, Schulteich, 
Insektennistwand oder Benjeshecke können an 
geeigneter Stelle auf dem Schulgelände angelegt 
werden; der ökologischen Bildung dient beispiels-

weise eine Vogelexkursion zum See oder eine 
einfache biologische Gewässeruntersuchung an 
einem Bach. Die weitere Entwicklung der ange-
legten Biotope kann von den Kindern beobachtet 

und dokumentiert werden. 

Für ein Schulfest könnte eine 
Klasse gemeinsam einen „Sin-
nespfad“ vorbereiten. Mit ver-
bundenen Augen durchlaufen 
die Besucher dabei zum Beispiel 
einen Weg mit wechselnden Un-
tergründen (Sand, Laub, Kiesel, 
Rindenmulch, ...), die mit den 
bloßen Füßen ertastet werden 

müssen. Auch für den Hör- und Geruchssinn lässt 
sich leicht ein solcher Sinnespfad entwickeln. 

Schulfeste, Wandertage und Projektwochen

Lebensräume entdecken -  Natur beobachten: WaldLebensräume entdecken -  Natur beobachten

Unsere Landschaft setzt sich aus unterschied-
lichen Lebensräumen zusammen, die durch physi-
kalische und chemische Faktoren wie Temperatur, 
Feuchtigkeit und Bodenbeschaffenheit gekenn-
zeichnet sind. Je nach 
Zusammensetzung der 
einzelnen Faktoren bil-
den sich unterschiedliche 
Biotope heraus, die wie-
derum von bestimmten 
Lebensgemeinschaften 
von Pflanzen und Tieren 
bevölkert werden. 

Natürlich hat auch die 
menschliche Nutzung 
von Natur einen prä-
genden Einfluss auf unsere Landschaft und die 
Entstehung einzelner Lebensräume. So hat sich 
in Deutschland über die Jahrhunderte eine ab-
wechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft 
entwickelt. 

Im folgenden werden einige wichtige Lebensräu-
me mit typischen Vertretern der Tier- und Pflan-
zenwelt kurz charakterisiert. Zu den jeweiligen 
Lebensräumen haben wir eine Sammlung von  

Beobachtungstipps, Naturer-
lebnisspielen, Experimenten 
und Aktionen zum praktischen 
Naturschutz zusammenge-
stellt, mit deren Hilfe Kinder 
die einzelnen Lebensräume 
mit ihrer typischer Tier- und 
Pflanzenwelt beobachten und 
näher kennen lernen können. 

Darüber hinaus soll diese 
Zusammenstellung auch 
dazu anregen, die einzelnen 

Lebensräume und ihre Unterschiede in ihrer 
Gesamtheit zu erfassen, denn diese Kenntnisse 
bilden eine der Grundlagen für ein ökologisches 
Bewusstsein und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der eigenen Umwelt.

Wald ist der ursprüngliche Lebensraum Mitteleuropas. So wäre unsere Landschaft heute bei einer natür-
lichen Entwicklung – bis auf kleine Ausnahmen - von einer geschlossenen Waldfläche bedeckt. Der starke 
Einfluss des Menschen hat aber dazu geführt, dass heute beispielsweise etwa 40 % Deutschlands von 
Wäldern bedeckt sind. Die drei in Deutschland vorkommenden Waldtypen -  Laub-, Misch- und Nadelwald  
- unterscheiden sich durch die vorherrschenden Baumarten wie Eiche, Buche, Hainbuche, Fichte oder 
Kiefer. Jeder Waldtyp beherbergt eine eigene komplexe Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren. 

Als besonders artenreich gelten naturnahe Laub- und Mischwälder. Ihr stockwerkartiger Aufbau aus ver-
schiedenen Schichten (Moos-, Kraut-, Strauch-, und Baumschicht) bietet vielen Pflanzen und Tieren einen 
Lebensraum. Monokultur-Wälder, die nur aus einer Baumart und gleich alten Bäumen bestehen, fehlt diese 
reiche Strukturierung; sie sind daher wesentlich artenärmer. 

In den unterschiedlichen Stockwerken eines Waldes kann man viele Tiere und Pflanzen entdecken: Im 
Waldboden wimmelt es von Mikroorganismen und kleinen Insekten; mit etwas Glück kann man Waldmäuse 
oder einen Feuersalamander entdecken. Ameisen krabbeln über Moose, es gedeihen Farne und Pilze. In 
umgestürzten Bäumen leben viele Insekten wie die Larven des eindrucksvollen Hirschkäfers. An der Rinde 
der Bäume wachsen Moose und Flechten und Spechte hämmern ihre Höhlen in die dicken Stämme. Mit 
etwas Glück kann man sogar große Säugetiere wie den Dachs oder den Fuchs beobachten. 

Wer war der Täter?
Spuren an Blättern, Rinde, Holz, Zapfen und 
Nüssen geben Auskunft über Tiere, die oft eine 
verborgene Lebensweise führen und deshalb 
schwer zu sehen sind. Bei dem folgenden Spiel 
berichtet zunächst jedes Kind, ob es schon solche 
Spuren bei Spaziergängen beobachtet hat. 

Nun sollen sie als Naturdetektive da-
nach suchen. Drei Gruppen werden 
losgeschickt mit dem Auftrag, Fraß-
spuren an Blättern (1. Gruppe), an Zapfen, 
Nüssen, Samen (2. Gruppe) sowie an Rinde 
und Holz (3. Gruppe) zu sammeln und sich 
nach ca. 15 Minuten wieder am Treffpunkt 
einzufinden. Dann kann man beginnen, Vermu-
tungen auszusprechen bzw. in Bestimmungs-
schlüsseln nachzuschlagen. Außerdem kann 
man versuchen, die Tiere während des Fressens 
zu beobachten, und mit etwas Glück lassen sich 
die „Täter“ aufspüren.

Bodentiere unter die Lupe genommen

Benötigtes Material: Laubstreu, weißes Papier, 
Lupen, weiche Pinzette, Petrischale, Alabaster-
gips

Obwohl jedes Jahr große Mengen Laub von den 
Bäumen fallen, ist der Waldboden nicht von einer 
meterdicken Laubschicht, sondern von Humus 
bedeckt. Denn viele kleine Lebewesen, die so ge-
nannten Laubstreu-Zersetzer, leisten gute Arbeit. 
Neben diesen Bodenarbeitern gibt es eine ganze 
Menge von Tieren, die sich räuberisch ernähren: 
Spinnen, Weberknechte, Laufkäfer und Hundert-
füßer beispielsweise machen Jagd auf Laubstreu-

Zersetzer. Direkt im Wald kann man 
diese Vielzahl an Lebewesen 

sehr gut beobachten. Am 
besten breitet man das 
Laub auf einem weißen 
Papier aus. Mit Hilfe 

einer weichen Pinzette können 
die Kinder die Tiere aufsammeln, eventuell sor-
tieren und anschließend mit der Lupe genauer 
betrachten. Wichtig ist, dass die Tiere danach 
auch wieder unversehrt an ihrem Fundort absetzt 
werden. Deshalb sollten die Untersuchungen am 
besten an Ort und Stelle durchgeführt werden. 

Um die Laubstreu-Zersetzer jedoch über einen 
längeren Zeitraum bei ihrer Arbeit betrachten zu 
können, füllt man eine Petrischale ca. einen Zen-

Natur beobachten
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timeter hoch mit Alabastergips und streut etwas 
Laub darauf. Nun setzt man einige Laubzersetzer 
dazu. Wichtig ist, dass nicht zu viele Tiere einge-
setzt werden und hierunter keine oder nur wenige 
Räuber sind. Außerdem darf das Laub während 
der Beobachtungsphase nie austrocknen. Über 
Wochen kann man beobachten, wie die Blätter 
zu Humus zersetzt werden. Interessant ist es, 
die Zersetzung von Bodenstreu aus Nadel- und 
Laubwäldern miteinander zu vergleichen. Nach 
Abschluss der Beobachtung müssen die Tiere 
wieder an ihren Fundort zurück gebracht werden 
(Arbeitsblatt Laubstreuzersetzer auf Seite 39).

Wachstum und Alter der Bäume
Benötigtes Material: Glaskopfstecknadeln, Sand-
papier, Wasser 

Wie alt ist wohl der Baum? Diese Frage stellt sich 
häufig, wenn wir vor einer stattlichen Eiche oder 
einer alten Dorflinde stehen. Ein erfahrener Forst-
mann kann aus der Dicke des Baumes und seiner 
Wuchsform das ungefähre Alter abschätzen. Bäu-
me wachsen in die Dicke, indem sie 
unter der Rinde jedes Jahr einen 
Zuwachsring an Holz bilden. Im 
Frühling und Sommer wächst der 
Baum rasch. Er bildet helles, grob-
poriges Holz. Im Herbst, und bei 
Nadelbäumen auch im Winter, 
bildet sich dunkles, feinporiges 
Holz, das sich scharf gegen das 
Frühjahrsholz absetzt. Auf einem 
Querschnitt durch einen Stamm oder einen Ast 
kann man deutlich die Jahresringe aus hellem 
Sommerholz und dunklem Winterholz erkennen 
und so sein Alter auf das Jahr genau bestimmen. 
Die Breite der Jahresringe gibt Auskunft über 
gute und schlechte Zeiten. Breite Ringe zeigen 
an, dass der  Baum hier genügend Wasser und 
Licht hatte, schmale  Jahresringe künden von 
Trockenheit, Krankheit oder Insektenfraß. 

Das Längenwachstum eines Baumes kann man 
gut bei jungen Nadelbäumen ablesen. Sie legen 
jedes Jahr einen Trieb zu. Bei den Laubbäumen 
ist das Längenwachstum nicht so deutlich, da 
die Krone verzweigt ist und die Jahrestriebe 
nicht mehr hervortreten. Laub- und Nadelbäume 
wachsen nur an den Enden der Äste oder Zweige 
in die Länge. Der Stamm streckt sich nicht mehr.

Ein am Wegesrand liegender Langholzstapel 
eignet sich sehr gut für eine Jahresringzählung. 
Die Aufgabe für die Kinder lautet nun: „Zählt am 
dicken Ende eines Baumstammes die Jahresringe 
aus. Beginnt außen am Stamm. Markiert jeden 
zehnten Jahresring mit einer Stecknadel.“ Sind 
die Jahrringe nicht deutlich zu sehen, dann kann 
man versuchen, den Anschnitt mit Sandpapier 
etwas zu glätten. Mitunter treten die Jahresringe 
deutlicher hervor, wenn man das Holz etwas 
befeuchtet oder den Baumstamm leicht mit Erde 
einreibt. Anschließend berichten die Kinder von 
ihrer Zählung. Weitere Fragen könnten sein: 
Wachsen alle Bäume gleich schnell? Welche 
Baumarten sind schnellwüchsig, welche wach-
sen langsam? Stimmen Stammquerschnitt und 
Jahresringe oben und unten überein? Gute und 
schlechte Jahre, sind sie bei den Stammquer-
schnitten erkennbar?

Haufenweise Ameisen
Mit 1 bis 2 Metern Höhe gehören die 

Ameisenhügel zu den eindrucksvollsten 
Bauten, die Insekten in unseren Brei-
ten zustande bringen. Das unendliche 
Gewimmel in einem Ameisenhaufen 

ist geradezu sprichwörtlich. Allein 
die auf seiner Oberfläche aktiven 
Ameisen kann man zahlenmäßig 

kaum erfassen: Zwischen einer 
halben und einer ganzen Million Indi-

viduen bewegt sich die tatsächliche Größe 
eines Ameisenvolkes. Die im Wald sichtbaren 

Ameisenhügel sind gewöhnlich die Bauten der 
Kleinen Waldameise oder der Roten Waldameise. 
Mit bloßem Auge sind die beiden sehr ähnlichen 
Arten nicht zu unterscheiden. Erst die Lupe zeigt 
die feine Behaarung auf Kopf und Brust der 
Roten Waldameise, die der Kleinen Waldameise 
fehlt. Ihren Nestbau vollziehen Ameisen im Un-
tertagebetrieb: Sie nagen Hohlräume in Holz und  
räumen Kammern und Gänge im Boden aus. Der 
dabei anfallende Abraum wird zusammen mit 
Pflanzenmaterial über der Erde aufgetürmt und 
ebenfalls mit Gängen versehen. 

Das wirre Treiben auf und um einen Ameisenhau-
fen fasziniert jeden und regt dazu an, dies einmal 
genauer zu beobachten. Die Ameisen tragen von 
allen Seiten Baumaterial und Nahrung für das 
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Nest heran und wenn man genau aufpasst, kann 
man ein leises knistern hören, das durch das 
Laufen der Ameisen über trockene Nadeln und 
Zweige entsteht. Beim Notieren der Dinge, die 
dorthin geschleppt werden, kann man die Vielfalt 
ihrer Nahrung kennen lernen. 

Viele Ameisenstraßen führen zum Nest. Was pas-
siert, wenn man die Straße mit einem Hindernis 
(oder Futter) unterbricht? Wie verhalten sich 
die Ameisen? Wird das Hindernis beseitigt? 
Wie verläuft Verkehr und Gegen-
verkehr? Man kann auch sehen, 
dass die Ameisen miteinander 
kommunizieren. Dies geschieht 
durch Beklopfen des Gegenü-
bers mit den Fühlern. Bei die-
ser „Ameisensprache“ spielt 
der Tast- und Geruchssinn eine herausragende 
Rolle. 

Man sollte sich jedoch in der Nähe des Amei-
senhaufens vorsichtig bewegen. Denn Ameisen 
verspritzen ihre wirksame Waffe – die Ameisen-
säure - gegen jeden Angreifer. Dies wird beson-
ders deutlich, wenn man eine Glockenblume auf 
den Haufen legt. Nachdem diese wird von den 
Ameisen bespritzt wurde, ändert sich ihre Farbe 
von blau in rot. 

Frühlingsboten am Waldboden
Lange bevor sich das Kronendach der Bäume 
mit frischem Laub begrünt, herrscht am Wald-
boden bereits Hochbetrieb. Dort breiten sich 
zu einem Zeitpunkt, wo in den angrenzenden 
Wiesen und Feldern noch Winterruhe herrscht, 
weite Blütenteppiche aus. Die früh blühenden 
Pflanzen im Laubwald sind allesamt ökologische 
Spezialisten, die ihren Entwicklungs- und Blüh-
rhythmus exakt auf einen Zeitraum eingerichtet 
haben, wo es einerseits nicht mehr allzu kalt, 
auf der anderen Seite aber auch noch nicht zu 
dunkel ist. Wenn die Frühjahrssonne durch die 
noch kahlen Baumkronen scheint, erwärmt sich 
der dunkle Waldboden rascher als der Luftraum. 
Auch das locker geschichtete, braune Laubstreu 
absorbiert die wärmenden Sonnenstrahlen, so 
dass hier durchaus Tagestemperaturen bis über 
20 Grad gemessen werden. Durch diese „Son-

derzuteilung“ an Wärme können die Frühblüher 
in erstaunlich kurzer Zeit wachsen. Ein weiteres 
Anpassungsmerkmal kommt ihnen dabei zur Hil-
fe: Alle Frühjahrsblüher des Waldbodens besitzen 
unterirdische Speicherorgane mit beträchtlichen 
Stoffreserven: Märzenbecher, Goldstern und Bär-
lauch haben Zwiebeln als Nährstoffreserve. Le-
berblümchen, Anemonen, Lungenkraut und Salo-
monsiegel besitzen kriechende Wurzelstöcke. Die 

Lerchensporn-Arten verwenden Sprossknollen 
als Stoffspeicher, und beim Scharbockskraut 

sind es längliche Wurzelknollen. Die meis-
ten Frühjahrsblüher haben einen starken 

Duft, um die wenigen Insekten, die so früh 
im Jahr fliegen, anzulocken. Aber auch ihre 
intensiven Farben tragen dazu bei.

Viele Frühblüher sind recht selten und ste-
hen unter Naturschutz, was beim Anlegen eines 
Herbariums beachtet werden muss. Deshalb bie-
tet es sich auch an, die Pflanzen fotografisch zu 
dokumentieren oder sie zu zeichnen. 

Auf Spurensuche im Winter 
Benötigtes Material: ev. Becherlupen, 
Bestimmungsbuch, Fähnchen zum 
Markieren

Im Winter scheint der Wald wie aus-
gestorben zu sein – nur die Spuren im 
Schnee verraten die kleinen und großen 
Tiere, die jetzt unterwegs sind. In einem 
abgegrenzten Bereich können sich Kinder auf 
die Such nach Tierspuren machen. Dabei sollte 
man bereits vorher nachsehen, an welchen Stel-
len viele Spuren zu finden sind. Um ihre Fund-
stelle zu markieren, erhalten die Kinder bunte 
Fähnchen. Nach etwa 10 Minuten findet sich die 
Gruppe wieder zusammen. Gemeinsam werden 
nun die markierten Spuren an Ort und Stelle un-
tersucht und mit Hilfe eines Bestimmungsbuches 
bestimmt (siehe Arbeitsblatt Tierspuren auf Seite 
39).

Weitere passende Beobachtungstipps: 

• Von Samen und Früchten (Seite 17)

• Tieren auf der Spur (Seite 27)

• Randgruppendasein (Seite 18)

• Federleichte Schätze (Seite 18)
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Zu Beginn des Spiels werden Paare gebildet 
und einem Partner die Augen verbunden. Der 
sehende Partner dreht den „Blinden“ im Kreis, 
damit dieser die Orientierung verliert und führt 
ihn anschließend zu einem Baum (z.B. indem 
er mit seiner rechten Hand dessen rechte Hand 
fasst und die linke auf dessen Schulter legt). Der 
Blinde tastet nun den Baum ab, indem er mit den 
Händen nach Ast- und Wurzelansätzen sucht und 
sich einen Eindruck von der Rinde und vom Um-
fang des Stammes verschafft. Wenn er glaubt, 
genug gefühlt zu haben, wird er zum Ausgangs-
punkt zurückgeführt. Nun darf er die Augenbinde 
abnehmen: Mit offenen Augen soll er nun seinen 
Baum wieder finden. Bei zu großen Schwierig-
keiten kann man mit der Angabe der Richtung 
weiterhelfen. Danach wird dann gewechselt.

Im Anschluss an das Spiel kann man die Kinder 
auffordern, die Geschichte ihres Baumes zu er-
zählen. Der Phantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt. 

Eichhörnchenspiel
Bei diesem Spiel können Kinder erfahren , wie 
schwer es Tiere – in diesem Falle Eichhörnchen 
- haben, in der freien Natur zu überleben. Zudem 
können sie so spielerisch die nähere Umgebung 
genauer erkunden und entdecken. 

Hierbei werden alle Mitspieler zu Eichhörnchen, 
die einen bestimmten Nahrungsvorrat (etwa 10 
Nüsse) bekommen. Diesen sollen sie nun in der 
Umgebung verstecken, wobei sie darauf achten 
müssen, dass sie einerseits selber die Verstecke 
wieder finden und andererseits die anderen Eich-
hörnchen ihre Nüsse nicht entdecken. Nachdem 
alle Nüsse versteckt sind, wird eine kurze Pause 
gemacht (z.B. kann zur Ablenkung ein anderes 

kurzes Spiel durchgeführt werden).

Danach machen sich alle Eichhörnchen wieder 
auf die Suche nach Nahrung: Hierbei können 
sie Nüsse aus ihren eignen Verstecken oder auch 
aus denen anderer Eichhörnchen entnehmen. 
Am Ende des Spiels kommt die Gruppe wieder 
zusammen und es wird ausgewertet, welche Eich-
hörnchen ihre Nüsse am geschicktesten versteckt 
haben oder am aufmerksamsten waren und somit 
gut durch den Winter gekommen wären. 

Stockspiel
Alle Kinder suchen sich einen kleinen Stock in 
der Umgebung und stellen sich im Kreis auf. Je-
der sollte sich nun seinen Stock durch Betasten 
einprägen, wobei der Stock auch vorher bearbei-
tet werden kann (z.B. Schnitzen). Nun werden 
auf ein Kommando die Stöcke in eine Richtung 
weitergegeben, und zwar mit geschlossenen Au-
gen hinter dem Rücken. Der Spielleiter, der mit 
im Kreis steht, vertauscht beim Weitergeben der 
Stöcke die Reihenfolge, so dass niemand abzäh-
len kann, wann sein Stock wieder bei ihm ist. 

Jeder Spieler lässt die Augen so lange geschlos-
sen, bis er sicher ist, dass er seinen Stock in den 
Händen hält. Dann darf er die Augen wieder 
öffnen. Der eigenen Stock wird dann behalten 
und die anderen Stöcke können dann mit offenen 
Augen weitergegeben werden.

Weitere passende Naturerlebnisspiele: 

• Pflanzenjagd (Seite 19)

• Fuchs und Hase (Seite 19)

• im Kapitel „weitere Naturerlebnisspiele“

Naturerlebnisspiele

Im Land der Moosberge
Ins Land der Moosberge kann jeder reisen, der 
eine Lupe im Reisegepäck hat. Auch ein Kasset-
tenrecorder, Fotoapparat, Stift und Blöcke sind 
nützliche Utensilien für solche Forscherarbeiten. 
Irgendwo im Wald können sich Kinder auf den 
Boden legen und ein kleines Stück Waldboden 
durch die Lupe betrachten. Winzige Pflanzen 
werden zu Bäumen, Waldameisen sehen aus 
wie Saurier, die das Moosgelände bewohnen. 
Winzige Spinnen, Schnecken und Pilze kann man 
hier entdecken.

Beispielsweise können sich Kinder ein handflä-
chengroßes Stück Moos auswählen und genau 
beobachten und erforschen. Aus Stöcken und 
anderen Naturmaterialien wird das „unbekannte 
Moosland“ mit einem Durchmesser von etwa 50 
cm eingegrenzt. Nun werden alle Lebewesen 
genau beobachtet und das gesamte Land durch 
genaues beobachten, betasten und beriechen 
erforscht. Zum Schluss können die Kinder ihre 
Schuhe und Strümpfe ausziehen und behutsam 
barfuss über das „unbekannte Moosland“ ge-
hen. 

Baumtelefon
Auf dem Weg in den Wald, am Waldrand oder am 
Wegesrand liegen oft Stämme gefällter Bäume, 
die auf den Abtransport warten. Hier kann man 
mit einem einfachen Spiel den Kindern eine in-
tensive Naturerfahrung vermitteln: Das Lauschen 
auf leiseste Geräusche beim Baumtelefonspiel 
macht besonders jüngeren Kindern Spaß und ruft 
Staunen hervor. 

Für das Spiel legt ein Kind sein Ohr an 
einer Seite des Stammes auf den Stamm-
querschnitt und lauscht, während auf der 
anderen Seite jemand mit den Fingernä-
geln auf dem Stammquerschnitt kratzt: 
einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das hörende  
Kind soll nun sagen, was wie oft gemacht wurde. 
Man kann auch leise klopfen oder mit einem Stock 
am Stamm reiben. Verantwortlich für die 
Weiterleitung des Schalls durch den Stamm 
sind die langen Wasserkanäle im Splintholz, der 
äußeren Holzschicht des Baumes. Selbst leiseste 
Geräusche übertragen sich so auf der ganzen 
Länge des Stammes.

Wald-Kim
Benötigtes Material: 1-2 große Stofftücher

Zu Beginn dieses Spiels sammeln alle Kinder 
(zwei) Dinge, die ihnen in der Umgebung des 
Spielortes besonders auffallen (z.B. verschiedene 
Blätter, Moos, Farn, Holz, Steine, Gräser, usw.). 
Diese Gegenstände werden nun auf ein ausge-
breitetes Tuch gelegt, wo sie von der gesamten 
Gruppe gut sehen werden und sich alle die Ge-
genstände gut einprägen können. 

Nun werden zwei Gruppen gebildet: Während 
eine Gruppe zu einem Punkt außerhalb der Sicht-
weite geht, entfernen die Mitglieder der anderen 
Gruppe etwa 6 Gegenstände vom Tuch. Nun hat 
die andere Gruppe die Aufgabe, möglichst alle 
entfernten Dinge zu suchen und zu benennen. 
Danach werden die Gruppen gewechselt. 

2. Spielform: Ein Spieler prägt sich die Dinge sehr 
gut ein, schließt dann die Augen, während die 
anderen Spieler ein Tuch darüber breiten. Nun 
darf er die Augen wieder öffnen und soll mög-
lichst alle Dinge aus dem Gedächtnis aufzählen.

3. Spielform: Nachdem sich der Spieler die Dinge 
eingeprägt und die Augen fest zugekniffen hat, 
vertauschen die anderen Spieler zwei Dinge mit-
einander. Nun muß der Spieler (natürlich wieder 
mit offenen Augen) angeben, welche zwei Dinge 
vertauscht wurden.

Baum fühlen
Benötigtes Material: Augenbinden 
(Schlafbrillen, Halstücher)

Bäume kann man nicht nur an ihrem 
Aussehen, an ihren Blättern und 
Früchten, sondern auch an ihrer 
Rinde unterscheiden: So haben 
Eichen eine knorrige und furchige 
Rinde, Birken und Buchen hinge-
gen sind vergleichsweise glatt. Dar-
über hinaus hat jeder Baum seinen 

ganz individuellen Stamm 
mit „persönlicher“ 
Rinde. Beim „Baum 

fühlen“ können Kinder einzelne 
Bäume durch die alleinige Zuhilfenahme des 
Tastsinn auf intensive Weise neu erleben. 

Praktischer Naturschutz
Nistkästen pflegen 
Benötigtes Material und Werkzeug: lange Stange 
mit Haken oder Leiter, Handschuhe, Schrauben-
zieher, Bestimmungsbuch für Vogelnester

Da sich in den Nistkästen viele Parasiten aufhal-
ten, müssen sie jeden Herbst gesäubert werden. 
Dabei wird weder Putzmittel noch Wasser ver-
wendet, sondern lediglich das alte Nest entfernt. 
Man kann seine Hilfe den die örtlichen Natur-

schutzverbänden anbieten, die froh sind über 
jede Unterstützung beim Nistkastenputz. 

Die Kinder öffnen den Kasten nehmen mit Hilfe 
eines Schraubenziehers das Nest heraus. Anhand 
der Nestkonstruktion und des dafür verwendeten 
Materials kann die Vogelart, die darin gebrütet 
hat, relativ leicht identifiziert werden. Zuweilen 
kann man auch tote Vögel oder Eier finden. 
Manchmal springt eine Maus, ein Garten- oder 
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ein Siebenschläfer heraus. Falls Fleder-
mäuse oder starre Hornissen im Nistkasten 
sind, sollte dieser sofort wieder verschlossen 

und aufgehängt werden. Bei einer größeren 
Anzahl von Schülern ist es besser, zwei Gruppen 
zu bilden. Außerdem sollten die Kinder vor dem 

Öffnen der Kästen vor entgegen springenden 

Mäusen und Schläfern gewarnt werden, damit 
sie nicht vor Schreck von der Leiter fallen.

Weitere passende Aktionstipps zum praktischen 
Naturschutz:

• Greifvogelstangen bauen (Seite 17)

Experimente

Erde unter die Lupe genommen
Im Erdboden kann man eine Menge entdecken: 
Neben den vielen kleinen Lebewesen, die in 
verschiedenen Böden leben, bietet auch die 
Untersuchung der Erde selbst so manche Überra-
schung. Denn bei genauerem Hinsehen wird auf 
den ersten Blick einheitlich wirkende Erde schnell 
zu einer Ansammlung von vielen verschiedenen 
Teilchen. 

Was steckt in der Erde?

Benötigtes Material und Werkzeug: Wiesen-, Blu-
men-, Wald- und Ackererde, Lupe, weißes Papier, 
evtl. Stereoskop

Winzige Mengen der Bodenproben werden auf 
dem Papier ausgebreitet und mit Lupe oder Ste-
reoskop betrachtet. Wiesenerde beispielsweise 
enthält mehr glitzernde Sandkörnchen als Acker-
erde. Bei der Blumenerde ist der Anteil an bräun-
lichen und farbigen Teilchen besonders 
groß. Die farbigen Bestandteile der 
Böden sind abgestorbene Pflan-
zenreste wie Blütenteile, 
Blätter, Nadeln usw. Die 
dunkelbraunen bis 
schwarzen Teile sind 
Reste von vermoderten Kleintieren wie Insekten 
und Würmern. Vermoderte Pflanzen- und Tier-
reste bilden die Humusschicht in der Erde.

Brennende Erde

Benötigtes Material und Werkzeug: trockene Erde 
verschiedener Böden, Konservendose, Metalllöf-
fel, Herd / Bunsenbrenner und Dreifuß, Waage

Die Erde wird gewogen. Anschließend wird sie 
in der Konservendose auf dem Herd (ca. 20 Mi-
nuten) oder über dem Bunsenbrenner (ca. eine 
Stunde) bei größter Flamme erhitzt. 

Die Humusbestandteile verbrennen und verglü-
hen, die mineralischen Stoffe dagegen bleiben 
erhalten. Beim Wiegen wird man feststellen, dass 
die Erde viel leichter geworden ist. 

Niederschlag messen
Benötigtes Material: Glasgefäß, Trichter, Klebe-
band, wasserfester Stift, Schaufel

 Mit einem selbst gebastelten Regenmesser kann 
man untersuchen, wie viel Regen in einer be-
stimmten Zeit an einem bestimmten Ort fällt. So 
kann man zum Beispiel die Niederschlagmenge 
am Waldboden unter verschiedenen Bäume, auf 

einer Lichtung oder am Fuße ein Hecke 
messen. 

Für den Bau von Niederschlags-
messern braucht man mehrere 
gleich große Glasgefäße, an 

denen man mit einem wasserfes-
ten Stift eine Messskala anzeich-

net (oder vorher auf Klebestreifen 
zeichnen und aufkleben). Um eine 

größere Regenmenge 
aufzufangen, kann 
man zusätzlich noch 
Trichter in die Gläser 

stecken. Wenn es geregnet hat, kann man an 
der Skala die Regenmenge ablesen, die gefallen 
ist. Will man das Experiment über mehrere Tage 
durchführen, so überprüft man die Wassermenge 
an jedem Tag zur selben Zeit und schreibt das 
Ergebnis auf. Danach wird das Glas entleert und 
wieder in den Boden eingesetzt.

Weitere passende Experimente:

• Bodenverdichtung untersuchen (Seite 21)

Aufgrund von Flurbereinigung und Monokulturisierung sind weite Teile unserer heutigen Agrarlandschaft 
im Gegensatz zu früher recht artenarm. Man braucht schon etwas Geduld und Glück, um auf dem Feld 
beispielsweise Hasen oder Rebhühner zu Gesicht zu bekommen. Leichter entdecken lassen sich dagegen 
die Feldlerchen, die mit ihrem Singflug in den Himmel steigen. Über den Feldern kann man auch oft 
Mäusebussarde oder Turmfalken beobachten, die sich dann und wann im Sturzflug auf die Jagd nach einer 
Maus machen. Am nicht gespritzten Feldrain lassen sich viele Ackerwildkräuter wie duftende Kamille, das 
Hirtentäschelkraut mit seinen dreieckigen Früchten oder auch bekannte Ackerblumen wie Klatschmohn 
und Flockenblume entdecken. Im Sommer stößt man hier neben vielen anderen Insekten vor allem auf die 
auffälligen Grashüpfer und Grillen. 

Ein besonders artenreicher Lebensbereich in der Feldlandschaft stellen Hecken dar. Denn hier überschnei-
den sich die Lebensgemeinschaften von Wald und Wiese, wodurch sie zur Heimat für bis zu 7000 Tier- und 
1000 Pflanzenarten geworden sind. Alleine die vielen Straucharten wie beispielsweise Brombeeren, Schle-
he, Rose, Liguster, Weißdorn, Hartriegel und Holunder sind bemerkenswert. Durch diese Pflanzenvielfalt 
besteht für Tiere ein üppiges Nahrungsangebot. Hummeln, Spinnen, Zikaden, Käfer, Blattläuse, Raupen 
und zahllose weitere Insekten tummeln sich hier. Von ihnen leben Vögel wie die Heckenbraunelle und die 
Goldammer, die in Hecken ihre Jungen aufziehen. Aber auch Säugetiere finden hier Unterschlupf. Oft hört 
man das Rascheln von Mäusen oder Igeln; mit etwas Glück kann man sogar ein flinkes Wiesel entdecken. 

Natur beobachten
Untersuchen von Greifvogelgewöllen
Benötigtes Material: Gewölle, Pinzetten, Zahn-
stocher/ spitze Gegenstände, Lupen

Auf den ersten Blick mag es eklig erscheinen, aber 
bei näherer Betrachtung ist die Untersuchung von 
Gewöllen hochinteressant. Denn Gewölle – auch 
Speiballen genannt – sind die unverdaulichen 
Reste von Beutetieren, die  Greifvögel oder Eulen 
wieder auswürgen. In diesen kompakten, kotähn-
lichen Gebilden findet man Knochen und Fell von 
Mäusen oder Chitinpanzer von Käfern. Finden 
kann man Gewölle auf Feldern und Wiesen unter 
Einzelbäumen, Greifvogelstangen oder Zaun-
pfählen, manchmal auch auf Dachböden und in 
Scheunen. Neben Eulen und Greifvögeln würgen 
auch Rabenvögel Gewölle aus, die man anhand 
von Form und Inhalt und unter Zuhilfenahme 
eines Bestimmungsbuches bestimmen kann.

Mit Pinzetten, Zahnstochern und teilweise auch 
mit den Fingern zerlegen die Kinder die Gewölle 
mit Begeisterung, wobei nicht selten einzelne 
Rippen, Kiefer oder Zähne entdeckt werden kön-
nen. Besonders interessant wird es, wenn Lupen 
und Stereomikroskope zur Verfügung stehen. 
Auch lassen sich die Knochen ordnen und auf 

schwarzem Tonpapier aufkleben oder in eine Col-
lage einfügen. Sicherlich aber nehmen die Kinder 
am Ende gerne einige Knochen als Andenken mit 
nach Hause (z. B. in alten Filmkapseln).

Eine andere Methode, Gewölle zu untersuchen, 
ist das Einlegen des Gewölles in Wasser. Nach 
kurzer Zeit kann man den aufgelösten Klumpen 
recht einfach zerpflücken

Von Samen und Früchten
Zweimal im Jahr werden im Wald Massenwurf-
sendungen auf den Weg gebracht: Im Frühjahr 
sind es Blütenpollen, im Herbst dagegen Samen 
und Früchte. Mit diesen halten es die Gehölze wie 
mit den Pollen. Entweder setzen sie den Wind als 
Transportmittel ein, oder sie engagieren Tiere.

Inspiziert man nach einem Spaziergang durch 
Feld und Flur das Schuhwerk und die Kleider ein-
mal genauer, finden sich dort fast immer blinde 
Passagiere. Viele Pflanzenarten haben es nämlich 
geradezu darauf abgesehen, ihre Samen oder 
Früchte unter Einsatz ausgeklügelter Verfahren 
auf direktem Wege transportieren zu lassen. Fast 
jede Pflanzenart produziert Samen in Hülle und 
Fülle, wobei die Masse alleine nicht ausreicht, 
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um sich zu vermehren. Denn die Samen müssen 
auch geschickt postiert und tatsächlich verbrei-
tet werden. Pflanzen sind nun einmal ortsfeste 
Lebewesen, mit ihrem jeweiligen Stand- oder 
Wuchsort unverrückbar fest verwurzelt. Ihre Pol-
len und ihre Samen jedoch überwinden mit Hilfe 
von Wind oder Wasser selbst größere Distanzen. 
Andererseits werden aber auch Tiere gezielt in 
das Ausbreitungsprogramm einbezogen. Wäh-
rend bei den Pollen und ihrer Aussendung ge-
netische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen, 
dient die Verschickung von Samen oder Früchten 
der Arterhaltung in Raum und Zeit.

Um die verschiedenen Verbreitungsmechanis-
men der Pflanzen zu untersuchen, legt man am 
besten eine Früchte- und Samensammlung an, 
die man nach folgenden Kriterien ordnen kann: 
Verbreitung durch Tiere, durch Wind oder Wasser 
und durch Eigendynamik. Es ist sicherlich einen 
Versuch wert, selbst gesammelte Samen zuhause 
aus zu sähen und zu beobachten, was daraus 
wird. Allerdings ist hierfür etwas Geduld gefragt. 
Essbare Früchte und Beeren, zum Beispiel von 
Brombeere, Himbeere, Holunder, Schlehe und 
Hagebutte, können gesammelt und zu Gelee 
oder Marmelade eingekocht werden.

Randgruppendasein
Am Rande der Feldflur 
stößt der relativ nied-
rige Bewuchs auf den 
hochwüchsigen Baum-
bestand von größeren 
Gehölzen oder Wäldern. 
Im engen räumlichen 
Neben- und Überein-
ander eines solchen 
Waldrandes entwickeln 
sich zahlreiche Klein-
strukturen, die exakt 
den Lebensraumansprüchen der unterschied-
lichsten Tiere entsprechen. Am Waldrand trifft 
auch der größte Teil der Wald-, Saum-, Hecken-, 
Acker-, Wiesen- und Brachlandfauna zusammen. 
Entsprechend lebhaft und vielfältig geht es hier 
zu, denn nicht Trennung, sondern Überlagerung 
kennzeichnet diese Lebensgemeinschaften im 
gemeinsamen Grenzstreifen. Und gerade diese 
Überlagerung macht den Waldrand so interes-
sant für Beobachter.

Die verschiedenen Bäume und Sträucher lassen 
sich am besten mittels ihrer Blätter in einem 
Herbarium zusammenstellen. Aber auch einige 
Blütenpflanzen und Früchte können gesammelt 
werden. Besonders spannend wird der Waldrand 
bei Dämmerung. Da können mit etwas Glück Fle-
dermäuse, Rehe und Hasen beobachtet werden. 

Federleichte Schätze
Benötigtes Material: Bestimmungsbücher, Kor-
ken

In der Natur kann man mit etwas Glück einige 
Vogelfedern finden. Diese wurden entweder 
von einem Vogel in der Mauser abge-
stoßen oder der Vogel ist zur Beute 
eines Jägers geworden. Federn 
sind nicht nur schön anzusehen 
und aufgrund ihrer Bauweise 
interessant, sondern sie sind auch e i n e 
ausgezeichnete Hilfe bei der Bestimmung von 
Vögeln. 

Hierfür sollte man sich Farbe, Form und Größe 
genau anschauen. Des Weiteren kann man den 
Aufbau und die Funktion einzelner Federn genauer 
untersuchen:  Wie gut die winzigen Federhäkchen 
die einzelnen Federäste zusammen halten, sieht 

man, wenn man die Feder vorsichtig zerzaust 
und sie dann wieder glättet. Durch 
das Besprühen der Federn mit 
Wasser kann man erkennen, dass 
Federn - zum Schutz gegen Wasser 
und Kälte – eingefettet sind: Das 
Wasser perlt von der Feder ab.

Nach der Bestimmung können 
Kinder die gefundenen Federn 
vielseitig weiter verwenden. Sie 
legen eine Federgalerie an, in dem 
sie die Federn in Flaschenkorken 
stecken und aufstellen. Oder sie 

legen sich ins Gras und lassen sich von einem 
anderen Kind bei einer Federmassage mit der 
Federspitze kitzeln. 

Weitere passende Beobachtungstipps: 

• Von der Raupe zum Schmetterling (Seite 22)

• Versponnene Wiesenwelt (Seite 23)

• Tieren auf der Spur (Seite 27)

• Krötenwanderung (Seite 27)

• Wer war der Täter? (Seite 11)
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Naturerlebnisspiele

Pflanzenjagd
Benötigtes Material für jede Teilgruppe: 1 
Plastiktüte, 1 Lupe; benötigtes Material für die 
Gesamtgruppe: 4 Markierungsfähnchen, 2 An-
schlagtafeln mit Zeichenkarton, 1 Dämmplatte, 1 
Rolle transparentes Klebeband oder Reißzwecken, 
1 Filzschreiber, Pflanzen-Bestimmungsbuch 

Für dieses Spiel eignen sich Gebiete mit leicht zu-
gänglichen, gut unterscheidbaren und auffälligen 
Pflanzenarten, zum Beispiel 
der Wegrand entlang einer 
Feldhecke, ein Waldrand oder 
ein verwilderter Garten. Ein 
im Gebiet vorhandener 
Tisch, eine Bank oder 
ein Holzstapel ist von 
Vorteil: Hierauf lassen sich 
später die gesammelten Pflanzen 
gut sortieren. Die Größe des „Jagd-
gebietes“ richtet sich nach Teilnehmerzahl und 
der Art des Geländes und sollte mit Markierungen 
(z.B. Fähnchen) abgesteckt werden. Es sollte so 
beschaffen sein, dass der Betreuer ständig den 
Überblick über das ganze Gebiet hat. 

Die Pflanzenjagd beginnt mit der Bildung von 
Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen (je nach 
Teilnehmerzahl). Die Aufgabenstellung für die 
Kinder lautet nun: „Sammelt Blätter von mög-
lichst vielen unterschiedlichen Pflanzen.“ Dabei 
sollte möglichst nur eine ein Blatt oder ein kleiner 
Trieb von jeder Pflanzenart abgepflückt werden 
und nie die gesamte Pflanze. Nun beginnt die 
„Jagd“, bei der die Gruppen nun innerhalb von 
15 Minuten viele Blätter in ihren Beuteln sam-
meln. In der Zwischenzeit kann man die beiden 
Anschlagtafeln mit je einer Tabelle aus acht 
Blattquadraten vorbereiten. Nach Ablauf der Zeit 
kommen die Gruppen wieder zusammen und sol-
len die gesammelten Pflanzen auf die Anschlag-
tafeln sortieren, und zwar so, dass in jedem Feld 
nur Blätter einer Pflanzenart liegen. Man kann 
dann die Bestimmungsmerkmale erklären und an 
die Tafeln schreiben (Größe, Form, Muster der 
Äderung, Blattrand, die Farbe des Blattgrundes, 
Geruch, Dicke, Oberfläche, Behaarung). Wenn 
man will, kann man Beispiele für die Begriffe Art 
und Gattung geben.

Was man noch tun kann:

1. Die gesammelten Blätter können von den 
Kindern mitgenommen und zu einer eigenen 
Blättersammlung verarbeitet werden (Pressen 
der Blätter zwischen Zeitungspapier; Durchreibe-
bilder mit Wachskreidestiften).

2. In der Gruppe kann man versuchen, mit Hilfe 
eines Bestimmungsbuches oder mit selbst gefer-
tigten Bestimmungsbildern, -tafeln oder –schlüs-
seln die gesammelten Pflanzen zu bestimmen. 

3. Die Teilnehmer können versuchen, 
mit geschlossenen Augen die verschie-
denen Blattformen und damit die ver-

schiedenen Pflanzenarten zu ertasten. 

4. Zum Schluss kann man die jun-
gen Blätter von einigen Bäumen auch 

einfach aufessen: Frische Linden- und 
Buchenblätter, aber auch Sauerklee, 

sind eine leckere kleine Stärkung am 
Ende der Pflanzenjagd. 

Fuchs und Hase
Fuchs und Hase ist ein klassisches Fangspiel in 
abgewandelter Form, bei dem man auf spiele-
rische Weise die Dynamik und die Wechselwir-
kung in der Räuber-Beute-Beziehung aufzeigen 
kann. 

Zu Beginn wird ein Spielfeld von ca.15m x 20m 
Größe markiert. Ein Mitspieler ist der Fuchs und 
steht in einer Ecke des Spielfeldes, die anderen 
sind die Hasen und stellen sich entlang einer Be-
grenzungslinie auf. Der Startruf des Spielleiters: 
„Fuchs aus dem Bau“ ist das Signal für die Ha-
sen, auf die gegenüberliegende Seite des Spiel-
feldes zu wechseln, ohne vom Fuchs gefangen 
oder abgeschlagen zu werden. Gefangene bzw. 
abgeschlagene Hasen werden zu Füchsen und 
erbeuten in den folgenden Runden auch Hasen. 
Füchse, die keine Hasen fangen werden wieder 
zu Hasen. Um die Wechselwirkung  der Räuber-
Beute-Beziehung aufzuzeigen, kann man vor 
jeder neuen Runde das Verhältnis Hasen/Füchse 
zählen. 

Weitere passende Naturerlebnisspiele:

• Eichhörnchenspiel (Seite 15)

• Stockspiel  (Seite 15)

• Wolkenkino (Seite 24)

• Im Kapitel „weitere Naturerlebnisspiele“
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Praktischer Naturschutz

Anlegen von Hecken 
Benjeshecken

Benötigtes Material: Schnittgut

Die wohl einfachste und billigste Art, eine Hecke 
anzulegen, ist die Benjeshecke. Hierfür benötigt 
man lediglich eine Menge Schnittgut, das man 
bei der Stadt oder beim Gärtner im Winterhalb-
jahr leicht bekommen kann. Auf einem 3 bis 4 
Meter breiten Streifen wird das Schnittgut etwa 
eineinhalb Meter hoch aufgeschichtet. Das Ge-
strüpp dient nun vielen Tieren als Versteck und 
Nistplatz. Vögel tragen nach und nach Samen 

von Kräutern und Sträuchern ein, die 
geschützt heranwachsen können 

und nach mehreren Jahren 
eine echte Hecke bilden. 
Wer nicht solange war-
ten möchte, kann auch 
schon beim Anlegen der 

Benjeshecke erste Sträucher dazu pflanzen. Der 
Name der Benjeshecke rührt übrigens von ihren 
Erfindern, den Brüdern Benjes, her.

Gepflanzte Hecken 

Benötigtes Material und Werkzeug: verschiedene 
einheimische Sträucher, Spaten, Gieskanne

Die Pflanzung von Hecken ist nicht so schwer, wie 
es zunächst scheint und kann sehr gut von Kinder 
durchgeführt werden. 

Beste Zeit zum Pflanzen ist der Herbst; aber auch 
bis Mitte April kann gepflanzt werden. Hierfür be-
nötigt man verschiedene einheimische (!) Sträu-
cher wie Brombeeren, Pfaffenhütchen, Schwarzer 
Holunder, Heckenkirsche, Haselnuss, Hartriegel, 
Weißdorn, Schlehe, Wildrose, Vogelkirsche, Feld-
ahorn oder Saalweide. Diese werden in lockeren 
Boden gepflanzt, wobei man pro Quadratmeter 
etwa mit einer Pflanze rechnet. Bei der Pflanzung 
sollte man beachten, dass die Pflanzlöcher groß 
genug sind, zu lange Wurzeln gekürzt werden 
und die Büsche nach dem Pflanzen ausreichend 
gegossen werden. 

Und dann gilt es, die neue Hecke zu beobach-
ten und viel Spannendes zu entdecken: Welche 
Pflanzen blühen, welche Tiere die Hecke entde-
cken, ...

Gre i f voge ls tangen 
bauen

Benötigtes Material und Werk-
zeug: 1 Leiste (160-200 cm), 2 
Leisten (30-40 cm), Schrauben, 
Spaten, Schraubenzieher

Bevor man sich an den Bau einer Greif-
vogelstange macht, sollte man ein passendes 
Gebiet suchen, wo man sie aufstellen kann: Ge-
eignet sind Wiesen- und Ackerrändern sowie an 
großen Waldlichtungen. Hier dienen die Stangen 
den Vögeln als Baumersatz, von dem aus sie auf 
der offenen Feldflur Mäuse jagen. Unter solchen 
Greifvogelstangen kann man auch sehr oft Ge-
wölle finden, die sich gut für Untersuchungen 
eignen. 

Für den Bau einer solchen Greifvogelstange 
verschraubt man die lange Leiste am Ende im 
rechten Winkel mit einer der kurzen Leisten. Als 
Verbindung und Stütze wird nun die zweite 
kurze Leiste zwischen die beiden Leisten ge-
schraubt. Anschließend gräbt man für die Stange 
ein 40 bis 50 Zentimeter tiefes Loch in die Erde. 
Damit sie nicht anfault, kann man das Loch mit 
Kies und Steinen auffüllen, die das Regenwasser 
schnell ableiten und so die Stange trocken hal-
ten. 

Einen Steinhaufen für Eidechse und 
Co.
Benötigtes Material und Werkzeug: Steine (be-
sonders geeignet: Sandsteine), grober Sand oder 
Kies, Spaten, Eimer

Für Eidechsen, Blindschleichen, Spinnen und so-
gar einige Säugetiere sind aufgeschichtete Steine 
ein geeigneter Unterschlupf. Bei der Anlage eines 
entsprechenden Steinhaufens ist die Beschaffung 
der Steine sicherlich der „schwerste“ Teil.  Es gibt 
aber bei jedem Steinbruch Reste, die man entwe-
der kostenlos oder recht billig abholen kann. Für 
den Transport stellt vielleicht der Bauhof oder ein 
Gärtner ein Fahrzeug zur Verfügung. Einige Eimer 
Sand oder Kies können von Baustoffhandlungen 
oft sogar kostenlos bezogen werden. 

Der Standort des Steinhaufens sollte recht sonnig 
sein, damit sich die Steine schnell erwärmen. 

Als erstes hebt man eine etwa 5 bis 10 Zentime-
ter tiefe Erdschicht aus, die mit Kies oder Sand 
aufgefüllt wird. Die Grundfläche richtet sich nach 
der zur Verfügung stehenden Menge an Steinen 
(mindestens aber ein Quadratmeter). Auf den 
Grund werden nun die größten Steine geschich-
tet. Pyramidenförmig baut man den Haufen nach 
oben, wobei man immer wieder ein wenig Sand 
in die Zwischenräume streut. Der Haufen sollte 
einen Meter Höhe oder mehr erreichen. Auf den 
Schattenseiten kann auch Erde zwi-
schen die Steine gebracht werden, 
da sie einigen Wildbienen als Nist-
möglichkeit dient. 

Der Sand bietet den Eidechsen einen geeigneten 
Platz zur Eiablage. Trotzdem sollten noch genü-
gend Zwischenräume als Versteckmöglichkeiten 
bleiben. Schon nach kurzer Zeit werden die ers-
ten Spinnen zu finden sein. Um Eidechsen beob-
achten zu können, muss man sich etwas länger 
gedulden.

Weitere passende Aktionstipps zum praktischen 
Naturschutz:

• Nistkästen pflegen (Seite 15)

• Nisthilfen für Wildbienen bauen (Seite 31)

Experimente

Bodenverdichtung untersuchen
Benötigtes Material: Gieskanne, Wasser, Blu-
mentöpfe, verschiedene Bodenarten

Die intensive Landnutzung und der Flächenver-
brauch unserer Gesellschaft hat viele negative 
Auswirkungen auf Natur und Umwelt. So führt das 
Befahren von Böden mit schweren Maschinen zu 
einer Bodenverdichtung mit negativen Folgen für 
Bodenlebewesen und Wurzelwachstum. Und zu-
nehmende Flächenversiegelung führt dazu, dass 
Böden immer weniger Wasser speichern können, 
was vermehrt zu Überschwemmungen führt. 

Mit einem einfachen Experiment können Kinder 
die Folgen von Bodenverdichtung untersuchen. 
Hierzu sammeln sie verschiedene Bodenarten 
- sandige, lehmige, tonige und humusreiche 
Böden – in kleinen Blumentöpfen. Unterscheiden 
lassen sich diese Böden durch das Kneten und 

Verreiben in den Händen (je toniger ein Boden, 
desto besser knetbar). Von jeder Bodenart sollten 
Art mindestens zwei Töpfe vorhanden sein, wobei 
ein Topf lockeren Boden und der andere platt ge-
drückten Boden enthält. Anschließend gießen die 
Kinder Wasser in die Töpfe, stoppen die Zeit, wie 
schnell das Wasser versickert und vergleichen die 
Werte von lockeren und verdichteten Böden.

Weitere passende Experimente:

• Erde unter die Lupe genommen (Seite 16)

• Niederschlag messen (Seite 16)

• Gras wachsen sehen (Seite 25)

• Brennnesseln streicheln (Seite 25)
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Der Lebensraum Wiese zeichnet sich durch vielfältige Erscheinungsformen aus, die von der Beschaffenheit 
des Bodens und der Nutzung abhängig sind. Man unterscheidet Feucht- und Fettwiesen, Mager- oder 
Trockenrasen sowie Weiden und Streuobstwiesen. 

Die einzelnen Wiesentypen und deren Standortverhältnisse lassen sich mit Hilfe der vorkommenden Pflan-
zenarten bestimmen. Neben den verschiedenen Süß- und Sauergräsern sind die Blütenpflanzen beson-
ders auffällig: So weisen Sumpfdotterblumen, Kohldisteln und Kuckuckslichtnelke auf ein Feuchtwiese 
hin, wogegen Wiesenschaumkraut, Löwenzahn oder Hahnenfuß eher auf  nährstoffreichen Fettwiesen zu 
finden sind. Auf  nährstoffarmen und trockeneren Magerrasen wachsen Wärme liebende Arten wie Wilder 
Majoran, Thymian oder auch Orchideen. Je nach Wiesentyp und dessen Bedingungen kann man zudem 
eine Vielzahl unterschiedlicher Tierarten beobachten: Regenwürmer, Ameisen, Laufkäfer, Schmetterlinge, 
Bienen, Wespen, Spinnen, Asseln, viele Amphibien und Vögel sowie Mäusearten, Maulwürfe und Igel. 

Besonders artenreiche Lebensräume sind die Streuobstwiesen. Hier werden Hochstamm-Obstbäume kul-
tiviert, unter den das Vieh weiden kann. Gedüngt und gemäht wird selten, so dass sich eine artenreiche 
Pflanzenwelt entwickeln kann. Die alten Obstbäume bieten zudem vielen seltenen Tierarten wie beispiels-
weise dem Siebenschläfer und dem Wendehals einen Lebensraum. 

Natur beobachten

Von der Raupe zum Schmetterling
Benötigtes Material: Fliegengaze, Drahtgitter, 
großes Einmachglas, Schere

Bereits im Frühling kann man die ersten Schmet-
terlinge wie Zitronenfalter, Tagpfauenauge oder 
Kleiner Fuchs auf Wiesen und in Gärten finden. 
Besonders ergiebige Stellen zur Beobachtung 
sind heimische 
Kräuter, blühende 
Disteln oder auch 
der exotische 
Sommer f l i ede r 
(Buddleia). We-
niger auffällig 
sind die Raupen 
der Schmetter-
linge, die teil-
weise perfekt an 
ihre Umgebung 
angepasst sind. Im Mai und Juni kann man an 
Brennnesseln bei näherem Hinsehen oft die klei-
nen schwarzen Raupen von Tagpfauenauge oder 
Kleinem Fuchs finden. Deren Entwicklung zum 
Schmetterling kann man gut beobachten, indem 
man sie wöchentlich besucht oder indem man 
einige Raupen zuhause in einem Raupenbehälter 
aufzieht. 

Diesen Behälter kann man mit wenigen Hand-
griffen selber basteln: In einem Einmachglas wird 
etwa 1 cm über dem Boden ein Drahtgitter be-
festigt und etwas Wasser eingefüllt. Einige frische 
Brennnesselstängel werden nun in das Gitter ge-
steckt. Das Gitter hat noch eine weitere Funktion: 
Es schützt die Raupen später davor, ins Wasser zu 
fallen. In diesen vorbereiteten Behälter kann man 

nun 2-4 Raupen (keinesfalls mehr) 
einsetzen und anschließend das Glas 
mit Fliegengaze abdecken. Nun soll-
te man darauf achten, dass das Glas 
nicht direkt in der Sonne steht, immer 
frisches Wasser nachgefüllt wird und 
die Raupen stets genügend frisches 
Futter vorfinden. Nach einiger Zeit 
spinnen sich die Raupen mit Hilfe ih-
rer am Kopf befindlichen Spinndrüse 
in einen Kokon ein und es beginnt die 
Puppenruhe, die 2-3 Wochen dauern 

kann. Im Laufe dieser Zeit wird die Puppe immer 
durchsichtiger, sodass sich sogar die Flügelfar-
ben des Schmetterlings erkennen lassen. Nach 
dem Schlupf pumpen die Schmetterlinge Körper-
flüssigkeit in die schlaffen, faltigen Flügel und 
entfalten so ihre Pracht. Danach sollte man die 
Schmetterlinge in die Freiheit entlassen.

Versponnene Wiesenwelt
Der taufrische Herbstmorgen bringt es an den 
Tag: Weithin sind zwischen Halmen, Stängeln 
und Zweigen die zarten Webarbeiten von Trich-
ter- und Baldachinspinnen ausgestellt. Die feinen 
Tautröpfchen haben sich im Fadenwerk nieder-
geschlagen, und millionenfach brechen sich nun 
darin die Sonnenstrahlen. Die 
Menge der Netze gibt gleich-
zeitig eine Vorstellung davon, 
wie häufig ihre kleinen Erbauer 
sind und wie dicht sie ihren 
Lebensraum besiedeln. Nun 
lassen sich die verschiedenen 
Bauformen von Spinnennetzen 
betrachten. Es gibt Radnetze 
und baldachinartige Netze, die 
wie ein Teppich waagrecht zwi-
schen Gräser gesponnen sind. Zu jeder Netzform 
gehört auch eine andere Spinnenart. Um neue 
Lebensräume zu besiedeln, verwenden die Spin-
nen die Technik des fliegenden Fadens: Jungspin-
nen verschiedener Art verlassen, nachdem sie 
sich schon mehrmals gehäutet haben, die Obhut 
des Kokons, klettern dann auf hohe Stauden 
oder Sträucher, bauen sich auf einer Zweigspitze 
hochbeinig auf und geben einen langen Faden 
aus den Spinnwarzen am Hinterleibsende ab. 
Der Seidenfaden flutet im Herbstwind, und wenn 
er lang genug geworden ist, hebt er die kleine 
Spinne in die Luft und trägt sie davon.

Mit etwas Glück kann man eine Spinne beim 
Netzbau beobachten. Radnetzspinnen erneuern 
ihr Netz täglich und fressen ihr altes auf, um 
keine Energie zu verschwenden. Wer einer Spin-
ne buchstäblich in die acht Augen schauen will, 
kann sie vorsichtig fangen und in einer Glasröhre 
genau betrachten. Danach muss das Tier unbe-
dingt am Fangort wieder freigelassen werden.

Innere Uhr von Wiesenblumen
Viele Wiesenblumen öffnen und schließen ihre 
Blüten nach festen Zeiten - je nach Tageslän-
ge und Höhenregion - aufgrund einer inne-
ren Uhr. Andere Blüten wiederum öffnen 
sich nur bei Sonneschein oder mit dem 
Sonnenaufgang.

Um die Veränderungen einer blühenden 
Wiese im Tagesverlauf erkennen zu kön-

nen, werden kleine Gruppen (bis zu 4 Kindern) 
gebildet, von denen sich jede ein mit verschie-
denen Blüten besetztes Wiesenstück von ca. 1m² 
sucht, das z.B. durch einen Rahmen aus Ästen 
markiert wird. In bestimmten Zeitabständen, 
etwa alle 1-2 Stunden können die Kinder nun 
das Gebiet betrachten und alle Veränderungen 

zeichnerisch oder schriftlich 
festgehalten. Mit den ersten 

Beobachtungen kann man 
schon vor Sonnenaufgang 
anfangen, aber auch später 
gibt es noch viele Verän-
derungen zu entdecken. 
Wichtig ist, die Uhrzeit des 
Sonnenaufgangs als Ori-

entierung festzuhalten. Zum 
Ende der Wiesenuntersuchung 

werden die Beobachtungen und Bilder in der 
Gruppe gemeinsam ausgewertet und die Kinder 
können von ihren Eindrücken und Erfahrungen 
erzählen.

Blumenuhr (nach Carl Linné)

Uhrzeit sich öffnende Blüten

4 - 5 Zaunwinde, Kohlgänsedistel, Gemeine Wegwarte

5 - 6 Hasen-Lattich, Gemeine Kuhblume

6 - 7 Ackergänsedistel, Kleines Habichtskraut, Wiesen-
bocksbart

9 - 10 Rote Schuppenmiere

17 - 18 Nachtkerze

18 - 19 Wiesenstorchschnabel

21 Weiße Lichtnelke

Lebenskünstler Löwenzahn
Spätestens im April genügen ein paar warme 
Tage, und das Grünland überzieht sich mit dem 
satten Gelb des Löwenzahns. Von Natur aus 
käme der Löwenzahn in solchen Mengen sicher-
lich nicht vor. Als vergleichsweise lichtbedürftige 
Pflanze, die praktisch nur aus einer Rosette 

bodennaher Blätter besteht, hätte sie gegen 
eine dauerhaft höherwüchsige Konkurrenz 
aus Hochstauden oder Kleingehölz keine 

besondere Chance. Auf einer Wiese 
oder Weide, wo die Konkurrenten 
weg geschnitten oder gefressen 
werden, kann sich der Löwenzahn 
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dagegen prächtig entfalten. Besonders gut lässt 
sich die Regenerationskraft der Pflanze nach der 
ersten Mahd im Frühsommer beobachten. Zu den 
Besonderheiten des Löwenzahns zählen auch sei-
ne ausgesprochene Trittfestigkeit und seine hohe 
Stickstoffakzeptanz. 

Der Löwenzahn ist zudem wetterfühlig und 
schließt bei Regen seine Blüten, um die Staub-
blätter zu schützen. Dieser Vorgang geht recht 
schnell vonstatten, so dass man vor allem das 
Öffnen nach dem Regen gut beobachten und 

beschreiben kann. Im Frühjahr lässt sich ein 
köstlicher Löwenzahnsalat aus den noch jungen 
und frischen Blättern zubereiten. Aus den hohlen 
Stängeln der „Pusteblumen“ kann man eine Pipe-
line herstellen, indem man die Stiele ineinander 
steckt und Wasser durchlaufen lässt.

Weitere passende Beobachtungstipps: 

• Federleichte Schätze (Seite 18)

• Tieren auf der Spur (Seite 27)

• Eine Chance für wilde Blumen (Seite 30)

Naturerlebnisspiele

Wolkenkino
Wenn Kinder an einem schönen Tag müde sind 
vom Spielen oder vom Herumlaufen, dann ist das 
Wolkenkino ein angenehmes Spiel, um sich aus-
zuruhen und die Phantasie zu beflügeln: Hierzu 
legen sich die Kinder auf eine Wiese und betrach-
ten ganz genau die vorbeiziehenden Wolken am 
Himmel. Nach kurzer Zeit entdecken sie plötzlich 
merkwürdige Gestalten mit krummen Nasen oder 
riesigen Ohren. Sogar Tiere kann man  plötzlich 
deutlich erkennen! Da gibt es Riesen-Wolken-

schweine oder -Schafe am Himmel, gefolgt von 
weißen Wolkenkrokodilen... Nun können die Kin-
der sich gegenseitig beschreiben, was sie alles 
am Himmel entdecken. 

Weitere passende Naturerlebnisspiele:

• Pflanzenjagd (Seite 19)

• Fuchs und Hase (Seite 19)

• im Kapitel „weitere Naturerlebnisspiele“

Praktischer Naturschutz

Blumenwiese statt englischem Rasen 
Wiesen sind Lebensraum für viele verschiedene 
Pflanzen und Tiere. Im Gegensatz zum mono-
tonen und artenarmen Rasen, der sehr oft ge-
mäht und außerdem gedüngt, bewässert und mit 
chemischen Mitteln unkrautfrei gehalten wird, 
stellt eine Wiese - was den Pflegeaufwand betrifft 
- geringere Ansprüche und zeichnet sich durch 
großen Artenreichtum aus. Eine Blumenwiese 
sollte ein- bis viermal pro Jahr gemäht werden. 
Durch Entfernung des Schnittgutes werden der 
Wiese Nährstoffe entzogen, und sie wird magerer, 
was wiederum eine artenreichere Flora und Fau-
na mit sich bringt. Besonders interessant ist es, 
die Entwicklung der Artenvielfalt auf solch einer 
neuen Wiese zu beobachten und fest zu halten. 
Man kann diesen Prozess noch unterstützen, 

indem man gezielt einzelne Wildblumen einsät 
oder -pflanzt.

Um eine Wiese mit Sensen, notfalls mit dem Bal-
kenmäher mähen zu können, darf sie nicht oft 
betreten werden. Ein Rasen, der als Spielfläche 
genutzt werden soll, kann also nicht gleichzeitig 
eine artenreiche Blumenwiese sein. Aber auch 
hier kann man Randbereiche des Rasens stehen 
lassen oder zumindest nicht zu häufig mähen, so 
dass sie zur Wiese anwachsen können. 

Weitere passende Aktionstipps zum praktischen 
Naturschutz:

• Nistkästen pflegen (Seite 15)

• Greifvogelstangen bauen (Seite 20)

• Steinhaufen für Eidechse und Co (Seite 20)

• Nisthilfen für Wildbienen bauen (Seite 31)    

• Einen Unterschlupf für Igel bauen (32)

Experimente

Brennnesseln streicheln
Schon jeder hat bestimmt schon einmal die 
Bekanntschaft mit den Brennhaaren gemacht, 
die auf Stängeln und Blättern der Brennnessel 
wachsen. In einem Hohlraum der Brennhaare 
befindet sich eine Flüssigkeit, die u.a. Histamin 
(Auslöser für Allergien) und einer dem Wespen-
gift ähnliche Substanz enthält. Durch Berührung 
bricht eine besonders dünne Stelle des Haares 
ab, die Flüssigkeit tritt aus und verursacht eine 
Nesselwirkung. 

Schaut man sich die Brennnesseln genau an, so 
gibt es eine Menge Leben auf ihnen zu entde-
cken: Viele Schmetterlingsraupen haben hier ihre 
Kinderstube, Wanzen und Zikaden tummeln sich 
daneben. Insgesamt sollen etwa 107 Insekten-
arten von der Brennnessel abhängig sein. Sie alle 
haben bestimmte Schutzmechanismen gegen die 
Brennhaare entwickelt. Einige Raupen verspin-
nen die Haare mit einem Seidenfaden; andere 
Insekten haben einen harten Chitinpanzer, der sie 
schützt. 

Beim „Brennnessel-Streicheln“ können Kinder 
die Brennnessel von einer ganz angenehmen Sei-
te erleben: Hierzu müssen die einzelnen Blätter 
nur vorsichtig vom Stiel ausgehend nach außen 
gestreichelt werden. Da die Brennhaare alle nach 
außen wachsen, können sie beim Streicheln in 
Wuchsrichtung nicht abbrechen. Einige mutige 
Kinder können nun versuchen, es den Raupen 
gleich zu tun und ein frisch gepflücktes Brenn-
nesselblatt zu essen. Hierzu pflückt man junge 
Blättchen von einer Pflanze, denn diese enthalten 
die wenigste Brennflüssigkeit. Damit die wenigen 
Brennhaare im Mund nun nicht stechen, sollte 
man das Blatt vorher mehrfach so einrollen, dass 
die Unterseite außen ist, und das eingerollte Blatt 
mehrfach drücken. Dabei brechen die Nadeln 
ab.

Gras wachsen sehen

Manche Menschen hören bekanntlich das Gras 
wachsen - man kann das Gras aber auch wach-
sen sehen. Dafür sucht man sich als erstes ein 
schönes Grasgelände, auf dem man etwa zehn 
größere Steinplatten in gleichmäßigen Abstän-
den voneinander auslegt. 

Die einzelnen Steinplatten werden nun jeweils 
in verschiedenen zeitlichen Abständen weiter-
gewälzt: Stein 1 nach fünf Tagen, Stein 2 nach 
zehn Tagen, Stein 3 nach fünfzehn Tagen, Stein 
4 nach zwanzig Tagen (usw). Auf diese Weise 
werden die verschiedenen Erstickungszustände 
von Gras sichtbar gemacht. Zudem kann man 
beobachten, wie sich die einzelnen Grasflecken 
nach und nach wieder erholen. 

Nach den Beobachtungen kann man überlegen, 
warum das Gras unter den Steinplatten abstirbt 
und was ihm fehlt! Während sich die Grasnarbe 
unter den Steinen langsam wieder erholt, unter-
sucht man, wie lange es braucht, bis das bleiche 
Gras wieder grün wird. Mit diesem Experiment 
lässt sich eindrucksvoll die Bedeutung des Lichtes 
zeigen.  

Weitere passende Experimente:

• Niederschlag messen (Seite 16)

• Erde unter die Lupe genommen (Seite 16)

• Regenwürmer im Klassenzimmer (Seite 33)
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Wasser stellt einen sehr abwechslungsreichen Lebensraum dar, der von vielen unterschiedlichen Lebensge-
meinschaften mit teilweise sehr spezialisierten Tier- und Pflanzenarten bewohnt wird. Hierbei unterscheidet 
man stehende und fließende Gewässer. 

Stehende Gewässer sind Weiher, Seen, Tümpel  und Teiche. Das einzige vom Menschen angelegte Gewäs-
ser ist der Teich, alle anderen entstehen auf natürlichem Wege. Weiher und Seen führen das ganze Jahr 
über Wasser, wohingegen Tümpel zeitweise trocken fallen können. Viele Tier- und Pflanzenarten haben 
sich auf das Leben in und am stehenden Gewässer angepasst und sind auf diesen Lebensraum angewie-
sen. Frösche und Kröten benötigen einen Teich zur Fortpflanzung: Schon im Frühjahr legen sie ihren Laich 
in Ballen oder Schnüren ab. Eine Vielzahl an Insekten, wie Libellen, Rückenschwimmer oder Wasserläufer 
bevölkern den Teich. Am Ufer bilden  hohe Pflanzen wie z. B. das Schilf oder der Rohrkolben am Ufer dichte 
Bestände, in denen Teichrohrsänger ihre Nester bauen. 

Im Gegensatz zu den stehenden Gewässern werden Fließgewässer durch die Wasserdynamik geprägt. 
Ökologisch intakte Bäche und Flüsse verändert bis zur Mündung ständig ihren Verlauf  und damit auch ihr 
Erscheinungsbild. Die unterschiedlichen Strukturen stellen ein Paradies für tausende von Tierarten dar. 

Im Quellgebiet von Bächen mit langsam fließenden Wasser finden Pflanzen wie Seggen, Binsen und 
das Scharfe Schaumkraut sowie viele Insektenlarven Lebensraum. Am Oberlauf fließt das Wasser schon 
schneller, so dass Insektenlarven an die starke Strömung angepasst versteckt am Bachgrund leben. Sie 
werden von der Wasseramsel gefressen, die unter Wasser auf die Jagd geht. Das sauerstoffreiche Wasser 
bietet Bachforellen eine geeignete Lebensgrundlage. Weiter flussabwärts schlängelt sich der 
Mittellauf in großen Flussbögen durch die Landschaft. Gesäumt wird er von Weiden 
und Schwarzerlen. Schillernde Eisvögel, die ihre Bruthöhlen in die Uferab-
brüche graben, jagen hier nach kleinen Fischen. Eine abwechslungsreiche 
U f e r v e g e t a t i o n kennzeichnet den breiten, ruhig hin fließenden Unterlauf 
des Gewässers. 

Natur beobachten

Die kleinsten Flöße der Welt
Mit dem Namen „Entengrütze“ oder auch „En-
tenflott“ werden die kleinsten unserer Blüten-
pflanzen bezeichnet, die im Falle der kleinen 
Wasserlinse nur 2-3 mm groß werden. Diese 
Winzlinge können selbst hektargroße Gewässer 
mit einem dichten Teppich kleinster Blättchen 
bedecken. Die Bezeichnung „Entengrütze“ ist 
durchaus treffend, denn von Entenvögeln werden 
die Wasserlinsen geradezu „staubsaugermäßig“ 
verputzt. Erstaunlich ist ihr massenhaftes Auftre-

ten im Frühjahr, zumal man im Winter nur selten 
ein Exemplar entdecken kann. Das Geheimnis 
liegt in der Überwinterungsstrategie: Zum Herbst 
hin erhöhen die Pflanzen ihr Gewicht durch Spei-
cherung von Stärke in den Blättchen beträchtlich, 
wodurch sie schwerer als Wasser werden, herab-
sinken und am Gewässerboden frostsicher den 
Winter überstehen. Während des Winters werden 
die Stärkevorräte verbraucht, so dass die Wasser-
linsen wieder leichter werden, wie Unterseeboote 
auftauchen und im Frühjahr schließlich auf der 
Wasseroberfläche treiben. 

Die Wasserlinsen besitzen auch millimeterkleine 
Blüten, die später Samen ausbilden. Jedoch kann 
sich die Entengrütze auch über die Ausbildung 
von Tochterpflanzen vermehren, was sich sehr 
gut in einem Versuch beobachten lässt.

Wenn man wenige Wasserlinsen in einem 
großen Marmeladeglas oder einem Aqua-
rium hält, kann man beobachten, wie die 
Teilung der Blätter vor sich geht und nach und 
nach das ganze Gefäß zuwächst. Sehr schön lässt 
sich eine solche Teilung zeichnerisch festhalten. 
Außerdem kann man abschätzen, wie lange die 
Wasserlinsen wohl brauchen, bis sie die Wassero-
berfläche im Gefäß völlig bedecken.

Krötenwanderung
Ein sehr eindrucksvolles und faszinierendes 
Erlebnis ist das Beobachten der zum Tümpel 
wandernden Erdkröten, Grasfrösche, Molche 
und Salamander. Ende März bis Anfang 
April, bei einer Temperatur von über 5°C, 
wandern die Amphibien zu ihren Laich-
plätzen. Ein sanfter Frühlingsregen kann 
in einer Nacht Massenwanderungen 
hervorrufen. Auf ihrem Weg zum 
Teich kann man die Tiere sehr gut 
beobachten oder sogar vor dem Straßentod be-
wahren. Eine den Wanderweg kreuzende Straße 
nämlich kann Kröten zum Verhängnis werden. An  
vielen Straßen gibt es daher Krötenzäune oder 
-tunnel, die den Amphibien eine  sichere Über-
querung ohne menschliche Hilfe ermöglichen. 

Oft werden von örtlichen Umweltverbänden 
ehrenamtliche Helfer gesucht, die abends und 
morgens die Amphibien in den Eimern über die 
Straße tragen. Für Kinder ist das Beobachten 
oder Helfen ein faszinierendes Erlebnis.

Auch größere Gruppen (bis etwa 15 Kinder) kön-
nen mit etwas Disziplin Kröten anschauen. Wich-
tig ist dabei, dass die Kinder vorher aufgefordert 
werden, langsam zu gehen und darauf zu achten, 
dass sie nicht auf eines der Tiere treten. Beson-
ders die Molche sind leicht zu übersehen. Leider 
ist die Beobachtungszeit für Kinder ungünstig. 
Gegen 21 Uhr (Winterzeit) eignet es sich beson-
ders gut. Aber auch am Morgen bietet sich eine 
Möglichkeit: Amphibien, die während der Nacht 
am Krötenzaun in einen Eimer gefallen sind, 
können auch ein bis zwei Stunden nach Sonnen-
aufgang über die Straße getragen werden.

Wasserlebewesen unter die Lupe ge-
nommen
Benötigtes Material: Küchensieb/Kescher, Petri-
schale, Glasgefäße, Pinsel, Pinzette, Lupe, evtl. 
Stereoskop, Gummistiefel, ev. Bestimmungsbuch

In jedem Tümpel und Bach kann man viele 
kleine bis winzige Lebewesen finden, 

die unter der Lupe sehr interessant 
sind. Eintagsfliegen-, Köcherflie-
gen- und Libellenlarven, urtümliche 

Strudelwürmer, Bachflohkrebse und kleine 
Schnecken machen den Fang mit dem Küchen-
sieb zu einem spannenden Ereignis. Mit Pinsel 
und Pinzette werden die Tierchen vorsichtig in 
die wassergefüllte Schale befördert. Wichtig ist, 
dass man mit dem Sieb in pflanzenreichen Zo-
nen fischt oder Steine aufhebt, welche allerdings 
wieder an dieselbe Stelle zurückgelegt werden 

müssen. 

Bei vielen Kindern empfiehlt es 
sich, mehrere Gruppen einzu-
teilen. Normalerweise fischen 

Kinder etwa 15 bis 30 
Minuten mit Begeiste-

rung. Gelbbrandkäfer und 
ihre Larven im Teich oder ein Flusskrebs im Bach 
sind natürlich besondere Attraktionen. Anhand 
einfacher Bestimmungsschlüssel können die Tiere 
benannt werden. Viele Arten sind Bioindikatoren 
für sauberes oder belastetes Wasser, d.h. es ist 
anhand der Häufigkeit bestimmter Organismen 
möglich, Schlüsse auf die Gewässergüte zu zie-
hen. Gemeinsames Anschauen, Ordnen sowie 
Zeichnen der Tiere in den Gefäßen kann den 
Abschluss einer Gewässerexkursion bilden. 

Tieren auf der Spur
Das Beobachten von Tieren in der Natur ist oft 
schwer, denn viele Tiere sind sehr scheu und 
fliehen, sobald man sich ihnen nähert. Andere 
Tiere wiederum sind tagsüber nicht zu entde-
cken, weil sie nur nachts aktiv sind. Um trotzdem 
etwas über sie herauszufinden, z.B. wo genau 
sie leben, fressen und schlafen, kann man sich 
auf die Suche nach ihren Spuren machen. Bei 
diesen Tierspuren muss es sich nicht immer um 
Fußspuren handeln, sondern es können auch alle 
anderen Formen wie Fraßspuren, Kot, Gewölle, 
Federn und Behausungen sein. 
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Den Spuren wild lebender Tiere zu folgen, kann 
für Kinder sehr spannend sein und kann 
ihre Wahrnehmung dafür schärfen, wie 
diese Tiere ihren Lebensraum verändern. 
Durch sie erfahren Kinder viel über das 
Leben von Tieren, die sie selbst nicht zu 
Gesicht bekommen. Besonders gut sind 

z.B. Fußspuren in der Nähe von Flüssen, Seen 
und Teichen zu finden. Wie man sich ge-
meinsam auf die Suche nach Tierspuren 

macht, ist im Tipp Spurensuche im Winter 
(Seite 13) beschrieben (siehe auch Arbeits-
blatt Tierspuren auf Seite 39).

Tierspuren selbst gemacht 

Benötigtes Material: Gips, Rührstab, Becher, Kar-
tonstreifen, Wasser

Um schöne Spuren mit nach Hause nehmen zu 
können, kann man auch mit einfachen Mitteln 
einen Abdruck machen. Man braucht dazu etwa 
500 Gramm weißen, schnell härtenden Gips und 
Kartonstreifen, die 25 cm lang und 4 cm hoch sein 
sollten. Man legt diese Kartonstreifen kreisförmig 
um einen Spurenabdruck und heftet die beiden 
Enden mit einer Büroklammer zusammen. Den 
Gips sollte man so mit Wasser mischen, dass er 
nicht zu flüssig wird, sich aber dennoch leicht im 
Abdruck ausbreitet. Nachdem der Gips erhärtet 
ist, wird der Abdruck abgelöst und kann später 
zuhause bestimmt werden

Naturerlebnisspiele
Passende Naturerlebnisspiele:

• Pflanzenjagd (Seite 19)

• Wolkenkino (Seite 24)

• Im Kapitel „weitere Naturerlebnisspiele“

Experimente

Insekten wandeln auf dem Wasser
An Teichen und Tümpeln kann man seltsame 
Gestalten beobachten, die scheinbar schwerelos 
ein kleines Naturwunder vorführen: Nur zwei 
Zentimeter große Tiere flitzen auf der 
Wasseroberfläche umher, als ob 
es ein fester Untergrund wäre. 
Sie springen aus dem Stand in 
die Luft und tauchen beim Aufprall 
keinen Millimeter im Wasser ein. 
Denn diese Insekten – Wasserläufer 
genannt - berühren nur mit den 
Spitzen ihrer sechs langen Beine 
die Wasseroberfläche. Statt auf 
krallenbewehrten Insektenfüßen 
wandeln sie auf einer Vielzahl feins-
ter Härchen, die zudem noch kräftig ein-
gefettet sind. Hunderte dieser Härchen verleihen 
den Wasserläufern die Fähigkeit, auf dem Wasser 
zu wandeln: Dank der Oberflächenspannung des 
Wassers können die einzelnen Wasserteilchen die 
eingefetteten Härchen nicht benetzen, so dass 
das Tier nicht einsinkt. 

Neben den kräftigen, bis zu zwei Zentimeter 
großen Wasserläufern der Gattung Gerris führen 
noch zwei andere Vertreter der Wanzen eine 
ähnliche Lebensweise: Meist im Schutz von Was-
serpflanzen oder in Ufernähe findet man den 

bis zu zwölf Millimeter 
langen Teichläufer Hy-
drometra, der einen fast 

nadelschlanken Körper 
besitzt. Wesentlich kräftiger, 

ebenfalls aber nur knapp ei-
nen Zentimeter groß ist der 

Bachläufer Velia, der an sei-
nen rot-schwarz gefleckten Flügeldecken 

leicht zu erkennen ist. Er ist fast ausschließlich 
am Ufer langsam fließender Bachabschnitte zu 

finden. Eine Besonderheit ist seine erstaunliche 
Kälteunempfindlichkeit. Selbst bei -10°C flitzt er 
noch auf den eisfreien Wasserflächen der Quel-
len und Quellbäche umher und jagt die wenigen 
dort lebenden Insekten. 

Nach einer solchen Beobachtung lassen sich gut 
einige Oberflächenspannungsversuche durch-
führen: 

• In eine Wasserschale wird ein Streifen Lösch-
papier mit einer Nähnadel darauf gelegt. Trotz 
achtfachem Gewicht bleibt die Nadel auf dem 
Wasser, wenn das Löschpapier untergeht.

• Ein Glas wird randvoll mit Wasser gefüllt. Die 
Wasseroberfläche wölbt sich, fließt aber erst ab, 
wenn man einen Tropfen Spülmittel hineinschüt-
tet. Mit diesem Tropfen kann man auch nahe 
beieinander schwimmende Streichhölzer ausein-
ander treiben.

• Ein Schiffchen aus starkem Papier wird am 
Heck mit einem Schlitz versehen. Wenn man nun 
einen Tropfen Spülmittel kurz vor dem Schlitz ins 
Wasser gibt, rast das Boot los.

• Etwas Pfeffer aufs Wasser streuen und ein 
Tropfen Spülmittel in die Mitte geben.

Weitere passende Experimente:

• Niederschlag messen (Seite 16)

• Erde unter die Lupe genommen (Seite 16)

• Bodenverdichtung untersuchen (Seite 21)

Nicht nur in der freien Landschaft, auch in Städten kann man die heimische Natur beobachten und 
entdecken. Als große zusammenhängende Grünflächen sind hier vor allem Parkanlagen und auch Fried-
höfe interessant. Sie sind teilweise ökologische Oasen, insbesondere wenn sie schon älter sind und nicht 
übermäßig gepflegt werden. Charakteristisch für diese Lebensräume ist ein guter Altbaumbestand und 
eine strukturelle Vielfalt an Gehölzen, Hecken, Wegrändern und kleinen Wiesen oder Brachen. Hier kann 
man viele Tier- und Pflanzenarten beobachten: Igel und Kaninchen gehen auf Nahrungssuche, Farne 
und Buschwindröschen wachsen unter den Hecken, Veilchen blühen am Wegrand. Einige dieser Anlagen 
können sich sogar zum Refugium für seltene Arten entwickeln, wie beispielsweise für die Nachtigall oder 
den Grünspecht.

Natur kann auch im (eigenen) Garten beobachtet werden, insbesondere wenn man heimischen Pflanzen 
aussät oder einfach wachsen lässt. Ackerwildkräuter wie zum Beispiel Kornrade, Klatschmohn, Ackerwin-
de, wildes Stiefmütterchen, Flockenblume oder Ackerrittersporn siedeln sich oft von selber an. Andere 
Pflanzen, die vielen Tieren Nahrung bieten, kann man gezielt anpflanzen. Brennnesseln bieten den Raupen 
vieler Schmetterlinge Nahrung; unterschiedlichen Blütenpflanzen wie Disteln oder Taubnesseln locken So-
litärbienen, Hummeln und Schmetterlinge an. 

Durch die Anlage von Unterschlüpfen lassen sich weitere Tiere anlocken und beobachten: Gestrüpp- oder 
Steinhaufen bieten Igel oder gar Eidechsen eine Herberge,  Wildbienen legen ihre Eier in einem Insekten-
nistkasten ab und einige Vogelarten ziehen in einem Nistkasten ihre Jungen groß. 

Natur beobachten
Die Punkte der Marienkäfer
Benötigtes Material: Lupe, Petrischale, ev. Insek-
ten-Bestimmungsbuch

Die meisten Marienkäferarten sind Blattlausfresser 
und daher in unseren Gärten gern gesehen. Ty-
pisch für Käfer sind die zwei festen Flügeldecken, 
sie schützen den Käfer vor dem Austrocknen und 
vor bestimmten Feinden. Unter den Flügeldecken 
liegen sorgfältig zusammengefaltet zwei durch-
sichtige Hautflügel, mit denen der Käfer fliegt. 

Auf den Flügeldecken befindet sich die für den 
Marienkäfer typische Punktzeichnung.

Die heimischen Marienkäfer werden nicht viel äl-
ter als ein Jahr. Daher hat die Anzahl der Punkte 
auf ihren Flügeln nichts mit ihrem Alter zu tun. 
Das Muster und die Farbe der Flügel kann inner-
halb einer Art erheblich variieren – von Orange 
bis Dunkelrot und von Zweipunkt bis hin zu 
fleckig. Um die Marienkäfer beobachten zu kön-
nen, braucht man sich nur auf die Suche nach 
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Naturerlebnisspiele
Passende Naturerlebnisspiele:

• Eichhörnchenspiel (Seite 15)

• Baum fühlen (Seite 13)

• Stockspiel (Seite 15)

• Fuchs und Hase (Seite 19)

• Pflanzenjagd (Seite 19)

• Wolkenkino (Seite 24)

• Im Kapitel „weitere Naturerlebnisspiele“

Bau einer Kräuterspirale

Benötigtes Material und Werkzeug: 

Sägemehl, Feldsteine, kalkhaltige und locke-
re Erde, Sand, Sämereien, Pflanzgut, Spaten, 
Schubkarre

Eine Kräuterspirale ist eine Sonderform eines 
Kräuterbeetes - aufgebaut wie eine Trocken-
mauer, die spiralförmig ansteigt. Die Wärme 
speichernden Steine bieten Lebensräume für 
verschiedene Kleintiere und schaffen gleichzeitig 
ein Mikroklima, in dem wärmeliebende Pflanzen 
wachsen können. 

Für die Kräuterspira-
le braucht man einen 
w indgeschü t z t en , 
sonnigen Platz von 
ca. 2 bis 3 Meter 
Durchmesser. Zuerst 
wird der Umriss der 
Spirale mit Säge-
mehl markiert und 
der Mutterboden mit 
einem Spaten ca. 30 Zentimeter tief ausgehoben. 
Im Mittelpunkt dieses Kreises wird ein kleiner 
Steinhaufen angelegt, dessen Basis einen Durch-
messer von ca. 60 Zentimeter haben und der 
zwischen 30 und 50 Zentimeter hoch sein sollte. 
Mit den Feldsteinen wird nun vom Mittelpunkt 
des Steinhaufens aus eine spiralförmige Mauer 
aufgeschichtet, die sich nach oben hin verjüngt, 
damit sie nicht einstürzt. In das so entstandene 
spiralförmige Beet wird die kalkhaltige, lockere 
Erde eingefüllt. 

In der Kräuterspirale gedeihen besonders gut die 
aus dem Mittelmeerraum stammenden, Wärme 
liebenden Kräuter wie Thymian, Majoran, Ba-
silikum, Salbei, Liebstöckel, Bohnenkraut und 
Zitronenmelisse. Man sollte darauf achten, dass 
auf höheren Stellen Kräuter gepflanzt werden, 
die besonders Wärme liebend sind und weniger 
Wasser benötigen. Die meisten Kräuter sind 
mehrjährig. Man kann sie im Klassenzimmer aus 
Samen ziehen, Ableger aus Hausgärten erbitten 
oder als fertige Pflanzen kaufen.

Nisthilfen für Wildbienen bauen
Neben der bekannten Honigbiene gibt es in 
Deutschland über 500 Arten von Wildbienen. Die 
meisten dieser Arten leben im Gegensatz zur Ho-
nigbiene solitär und benötigen für ihre Fortpflan-
zung natürliche Niststätten wie beispielsweise 
Totholz, lehmige Bodenabbrüche und unberührte 
sandige Bereiche, die sie in unserer Landschaft 
immer seltener vorfinden. Mit dem Bau und Auf-
stellen von künstlichen Nisthilfen kann man einen 
kleinen Beitrag zum Schutz der Wildbienen leisten 
und sie außerdem so auch sehr gut beobachten. 

Der beste Schutz ist und bleibt 
natürlich die Erhaltung eines 
abwechslungsreichen Lebens-
raums und der Verzicht auf 
Pestizide. 

Die verschiedenen Bienenarten 
haben unterschiedliche Nist-
gewohnheiten. Gemeinsam ist 
allen, dass sie trockene und 
sonnige Nisthöhlen brauchen. 
Die Nisthilfen sollten deshalb 

an einer vor Regen geschützten Stelle in südöstli-
cher bis südwestlicher Richtung befestigt werden. 
Geeignet ist übrigens auch ein sonniger Balkon, 
denn die Bienen sind völlig harmlos. 

Nisthilfen aus Holz

Benötigtes Material und Werkzeug: 

Abgelagerte und unbehandelte Hartholzblöcke 
(z. B. Eiche, Buche, Esche) mindestens 5-10 cm 
tief (beim Schreiner oder beim Sägewerk erhält-
lich), Bohrmaschine mit Bohrern verschiedener 
Stärken (ca. 2 - 10 mm), Schmirgelpapier, Ha-
kenschrauben

Die Kinder bohren von einer Seite etwa 5 bis 10 
Zentimeter tiefe Löcher verschiedener Größen 
in den Holzblock. Der Abstand zwischen den 
Löchern sollte etwa 1 bis 2 Zentimeter betragen. 
Wichtig ist, dass keine Risse zwischen den Nestein-
gängen entstehen, da sie sonst von den Bienen 
nicht angenommen werden. Es ist sinnvoll, die 
Löcher leicht schräg nach oben zu bohren, damit 
es nicht hineinregnen kann. Die Holzoberfläche 
wird anschließend mit feinem Schmirgelpapier 
geglättet, damit die Nesteingänge nicht blockiert 
sind. Nun bringt man den Haken zum Aufhängen 
an und klopft das Sägemehl aus den Löchern. 

Praktischer Naturschutz

Ohrwürmerhäuser bauen
Benötigtes Material: 

Blumentöpfe, Schnur, Holzstückchen, Kaninchen-
draht, Stroh

Anstatt Blattläuse mit Gift zu 
bekämpfen, sollte man lieber 
Ohrwürmer als natürliche 
Schädlingsbekämpfung mit 
einem „Ohrwurmhaus“ anlo-
cken. Ein solches Haus ist auf 
einfache Weise schnell herge-
stellt: Blumentöpfe werden mit 

Stroh gefüllt. Als Aufhänger wird ein Holzstücken 
mit Schnur durch das Loch am Boden gezogen. 
Das Stroh wird im Topf befestigt, in dem man es 

entweder unter dem Holzstäbchen 
festklemmt oder aber Kaninchen-
draht um den Topf wickelt. Den 
Unterschlupf für Ohrwürmer hängt 
man dann mit der Öffnung nach 
unten an Bäume oder Pfähle. Be-
wohner werden sich bald einstellen 
und die ungeliebten Läuse wegfres-
sen.

mit Blattläusen übersäten Pflanzen zu machen. 
Hier kann man auch die Larven des Marienkäfers 
finden. Mit einem Insektenstaubsauger (Bauan-
leitung siehe Seite   ) kann man Käfer und Larven 
vorsichtig einsammeln und anschließend mit der 
Lupe ansehen. 

Eine Chance für wilde Blumen
Benötigtes Material: Wildblumensamen, Harke, 
Gieskanne, Straßenkarte

Mit einer Saataktion untersuchen Kinder, ob 
Wildkräuter in ihrer Gemeinde/Stadt eine Überle-
benschance haben. Denn Wildpflanzen finden in 
Städten mit Einheitsrasen und exotischen Pflan-
zen wenig Platz, da „ungepflegte“ Flächen mehr 
und mehr verschwinden. 

Für diese Aktion sollten einheimische Pflanzen 
gewählt werden, die bereits im ersten Jahr blü-
hen. Das Saatgut kann man im Vorjahr sammeln 
oder es aus  dem Fachhandel beziehen. Empfeh-
lenswerte Arten sind Gelbe Wucherblume (Chrys-
anthemum segetum), Gelbe Taubnessel (Lamium 
album), Klatschmohn (Papaver rhoeas) und 
Margerite (Leucanthemum vulgare). Sie haben 
geringe Ansprüche an Boden und Klima. 

Ab Mitte Mai säen Kinder die Samen einiger 

Pflanzen an ausgewählten Standorten (z.B. an 
Straßenbäumen, an Parkplätzen oder in Blumen-
rabatten) aus und beobachten anschließend, ob 
diese dort wachsen können und dürfen. In den 
Karten markieren die Kinder die Aussaatflächen, 
zu denen sie später in regelmäßigen Abständen 
zurückkehren um die Entwicklung der Wildpflan-
zen zu untersuchen und mit Fotos zu dokumentie-
ren. Vermutlich gelangen nicht alle Pflanzen zur 
Blüte, da ein Teil sie weggehackt oder –gespritzt 
wird. Eine Ausstellung mit den Ergebnissen der 
Kinder aber könnte für die Gemeinde Anlass sein, 
kein Unkrautvernichtungsmittel mehr zu spritzen 
oder Rabatten anders zu bepflanzen. 

Weitere passende Beobachtungstipps: 

• Wer war der Täter? (Seite 11)

• Von Samen und Früchten (Seite 17)

• Federleichte Schätze (Seite 18)

• Von der Raupe zum Schmetterling (S. 22)

• Versponnene Wiesenwelt (Seite 23)

• Innere Uhr von Wiesenblumen (Seite 23)

• Lebenskünstler Löwenzahn (Seite 23)

• Tieren auf der Spur (Seite 27)
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Niströhren

Benötigtes Material und Werkzeug:

Altes Schilf oder Bambusstäbe verschiedener 
Stärken (Innendurchmesser 3-10 mm), Säge, 
Schnur, Draht, ev. Konservendosen

Das Schilf oder die Bambusstäbe sägt man kurz 
hinter den natürlichen Knoten ab. Dadurch ent-
stehen 10 bis 20 Zentimeter lange Stücke, die 
nur an einem Ende offen sind. Das sich in den 
Stäben befindende Mark wird soweit erreichbar 
herausgekratzt. Danach werden die Stäbe mit 
Draht oder Schnur fest zusammen gebunden und 
mit den offenen Seiten nach vorne aufgehängt. 
Um die Röhren vor dem Regen zu schützen, kann 
man sie zusätzlich in eine Dose stecken.

Nisttöpfe

Benötigtes Material: 

Blumentöpfe oder Blumenkästen (mindestens 15 
cm tief), nicht zu fetter Lößlehm, eingeweichtes 
Stroh, Wasser, ev. Holzscheiben und Nägel

Lehm und Stroh im Verhältnis 3 : 1 werden 
mit etwas Wasser gut vermischt und in die Blu-
mentöpfe oder Blumenkästen gefüllt. Um die 
Blumentöpfe hinterher waagrecht zu befestigen, 
kann eine kleine Holzscheibe nützlich sein, die 
vor dem Lehm in den Topf gelegt wird. In den 
feuchten Lehm werden nicht zu tiefe Löcher mit 
einem Durchmesser von 5 bis 8 Millimeter ge-
bohrt. Nach dem Trocknen kann man die Töpfe 
an geschützter Stelle aufhängen. 

Große Insektennistwand 

Benötigtes Material und Werkzeug: 

4 dicke Pfosten (140 cm lang), 2 Latten (50 cm 
lang), 1 Brett (70-120 cm), 6 Rundhölzer (120 
cm lang), 4-5 Hohlblocksteine, Teerpappe, Wei-
denzweige, Reisig, nicht zu fetter Lößlehm, oder 
lehmige Erde, eingeweichtes Stroh, Hammer, 
Nägel, Schrauben

Die Grundlage bildet eine mit Lehm beworfene 
Flechtwand von etwa einem Meter Breite und 
gleicher Höhe. Als Fundament werden die Hohl-
blocksteine auf den Boden gelegt. Die Rundhölzer 
werden zwischen die Steine versetzt in den Bo-
den geschlagen (die Hohlblocksteine halten die 
Bodenfeuchtigkeit von der Lehmwand ab). Die 
Weidenzweige und das Reisig flicht man dazwi-
schen ein. Von unten nach oben wird das gründ-

lich verrührte Lehm-Stroh-Gemisch (Verhältnis 3 
: 1) in die Zweige geschmiert, so dass eine 20 
bis 25 Zentimeter dicke Lehmwand entsteht. In 
den feuchten Lehm bohrt man 5 bis 8 Millimeter 
breite Löcher. Über die Wand baut man dann mit 
Hilfe der vier Pfosten, den beiden Latten, dem 
Brett und der Teerpappe ein Dach. Nach etwa 
zwei bis drei Wochen ist die Wand getrocknet und 
bezugsfertig.

Ein Unterschlupf für Igel 
Benötigtes Material: Steine, alte Bretter, ev. Kies, 
Gras-Soden, Pflanzenschnitt (Gras, Laub, Sträu-
cher), Spaten, Schubkarre, Säge

Als größte heimische Insektenfresser sind Igel die 
natürlichen Schädlingsbekämpfer. Sie benötigen 
neben abwechslungsreichen Biotopen (Gärten, 
Parks, Wiesen und Hecken) auch Unterschlupf-
möglichkeiten, in denen sie ihre Jungen aufzie-
hen oder Winterschlaf halten können. Mit dem 
Bau einer Igelwohnung an einem geschützten 
Ort kann man Igeln hierfür einen Platz bieten 
und dadurch die Lebensweise der nachtaktiven 
Tiere besser kennen lernen. 

Bei der Wahl des Platzes sollte man darauf 
achten, dass er geschützt liegt; ohne Staunässe 
und straßenfern.  Da sich Igel gern in Deckung 
fortbewegen, ist es günstig, die Behausung unter 
Büschen, Hecken oder an einer Mauer anzule-
gen. 

Der Grundriss sollte 40X40 cm und die Höhe 
20 cm betragen; der Eingang sollte lediglich 
10X20 cm groß sein. Der Boden wird durch eine 
wasserundurchlässige Aufschüttung erhöht. Aus 
Steinen, dicken Hölzern oder Gras-Soden (je 
nach Verfügbarkeit) werden massive Seitenwän-
de gebaut. Darüber wird eine Abdeckung aus 
Brettern, Steinplatten, oder anderem Material 
gelegt. Für die Isolierung werden nun Laub, Rei-
sig, Gras-Soden usw. über den Bau geschichtet: 
Je mächtiger, desto besser isoliert. Zum Schluss 
kann das Innere nun noch mit trockenem Laub 
oder Gras eingerichtet werden. 

Weitere passende Aktionstipps zum praktischen 
Naturschutz:

• Nistkästen pflegen (Seite 15)

• Steinhaufen für Eidechse und Co. (Seite 20)

Experimente

Was verrottet in der Erde?
Benötigtes Material: abgegessener Apfelgrie-
bsch, Salatblätter, Kunststofftüte, ein Stück Hart-
schaum, kleine Schaufel

Die Gruppe gräbt im Garten vier Löcher und 
vergräbt die Gegenstände darin. Der Standort 
wird mit Schildern markiert oder auf einer selbst 
gemalten Karte festgehalten. Nach einem Monat 
wird ausgegraben und nachgeschaut!

Regenwürmer im Klassenzimmer?
Benötigtes Material: Kiste oder Tonne mit einem 
Volumen von etwa 50 Litern, sandige Erde, 
Zeitungspapier, Küchenabfälle, dunkles Tuch, 
Regenwürmer

Auch im Klassenzimmer lässt sich die Arbeit 
der Regenwürmer untersuchen und nebenbei 
hochwertige Komposterde herstellen. Als erstes 
bohrt man in den Behälterboden etwa 5-10 
Millimeter große Löcher, damit überschüssiges 
Wasser leicht abfließen kann. Dann füllt man 
den Boden mit einer 5-10 Zentimeter dicken 
Schicht kleiner Zeitungskügelchen auf, die einen 
Tag vorher eingeweicht wurden. Die Kügelchen 
sollten beim Einbringen nur noch die Feuchtigkeit 
eines ausgedrückten Schwammes haben. Auf das 
Zeitungspapier kommt eine etwa drei Zentimeter 
dicke Schicht sandiger Erde. 

Auf die Erde streut man jetzt die zer-
kleinerten Bioabfälle und setzt eine 
Handvoll Regenwürmer aus dem Garten 
aus. Es sollten lieber zu wenig als zu viel 
Abfall ausgestreut werden, sonst 
kommen die Regenwürmer mit 
dem Essen nicht nach und die 
Bioabfälle fangen an zu fau-
len. Am besten gedeihen die 
Würmer bei einer Temperatur 
von 18 bis 25 °C. Der Kasten 
sollte immer die Feuchtigkeit eines 
ausgedrückten Schwammes haben. Re-
genwürmer sind sehr lichtempfindlich, deshalb 
muss der Kasten immer gut abgedeckt sein und 
eine tägliche Störung vermieden werden. Schon 
bald werden sich die Regenwürmer massenhaft 
vermehren (ein Wurm hat in einem Jahr bis zu 

200.000 Nachkommen). Ausgehöhlte Kartoffeln 
sind für die Fruchtbarkeit besonders förderlich, 
da im Inneren - der Verrottungswärme wegen - 
besonders gerne Kokons abgelegt werden.

Durstige und schwitzende Pflanzen
Benötigtes Material: belaubter Pappel- oder 
Weidenzweig, Schnittblumen durchsichtige 
Plastiktüte, Glasflasche, Bindfaden, Salatöl, 
Tinte

Der Zweig wird in eine gefüllte Glasflasche ge-
stellt und etwas Salatöl auf die Wasseroberfläche 
gegossen, damit von dort kein Wasser verduns-
ten kann. Nun markiert man den Wasserstand 
mit einem Stift und überprüft ihn nach einem 
Tag: Das fehlende Wasser muss vollständig von 
dem Zweig aufgenommen und durch die Blätter 
abgegeben worden sein. Auch mit Hilfe von Tinte 
kann man diesen Prozess verdeutlichen: Hierfür 
stellt man Schnittblumen (am besten weiße) in 
ein Glas mit eingefärbter Tinte. Die Farbpartikel 
werden von der Pflanze mit dem Wasser aufge-
nommen und im Gewebe abgelagert. Das Wasser 
selber verdunstet. 

Ergänzend kann man auch die Transpiration 
von Pflanzen genauer beobachten: Man stülpt 
eine durchsichtige Plastiktüte vorsichtig über die 
Pflanze und bindet sie unten an der Flasche zu. 

Nun kann man beobachten, wie die Tüte 
durch die Wasserverdunstung der Pflanze 
immer mehr beschlägt. Hier lassen sich 

gut die Spaltöffnungen der Blätter erklären. 
Wie viel Wasser einzelne Pflanzen verdunsten: 

eine große Sonnenblume 1 Liter pro 
Tag, eine freistehende Birke 300 bis 
400 Liter pro Tag (Im Verlauf eines 
Sommers verdunstet eine Birke 7000 

bis 8000 Liter Wasser). Ein Bu-
chenwald von der Größe zweier 
Fußballfelder verdunstet pro Tag 

ungefähr 30.000 Liter.

Weitere passende Experimente:

• Niederschlag messen (Seite 16)

• Erde unter die Lupe genommen (Seite 16)

• Bodenverdichtung untersuchen (Seite 21)
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Steinbrüche 
Steinbrüche sind gekennzeichnet durch hohe 
Temperaturunterschiede sowie durch Wasser- 
und Nährstoffarmut. Wegen dieser extremen 
Bedingungen gelingt es nur wenigen speziali-
sierten Pflanzen, hier Fuß zu fassen. Wie dem 
Mauerpfeffer, der Wasser in seinen fleischigen 
Trieben speichert, oder die Königskerze, die sich 
mit weißen Haaren vor dem Sonnenlicht schützt.  
Die Flächen sind oft heiß und trocken und damit 
ein idealer Lebensraum für Insekten, Spinnen 
und Eidechsen, die sich von diesen ernähren. In 
den wenigen kleinen Wasserlöchern, die im Som-
mer austrocknen, kann man Geburtshelferkröten 
und Rotbauchunken finden, die nur zeitweise auf 
Gewässer angewiesen sind. Vögel wie der Stein-
schmätzer brüten hier am Boden und vielleicht 
kann man sogar Turmfalken oder Uhus in den 
Felswänden beobachten. 

Sandgruben / Baggerseen 
Durch Abgrabungen von Sand oder Kies entstan-
dene Gruben können ähnliche Strukturen wie na-
türliche Flußauen aufweisen. Teilweise können sie 
sich zu einem Ersatzbiotop für viele Pflanzen und 
Tiere entwickeln, die durch Flussbegradigungen 
heimatlos geworden sind. So kann man hier 
beispielsweise die Kreuzkröte finden. Aber auch 
der Flussregenpfeifer benötigt unbewachsene 
Sand- und Kiesflächen zum Brüten. Den Ufer-
schwalben, die normalerweise ihre Brutröhren 
in Steilufer der Flüsse graben, bieten die Gruben 
ebenfalls viele geeignete Brutmöglichkeiten. An 
vielen Baggerseen (wassergefüllten Sandgruben) 
kann man während des Vogelzuges oder im Win-
ter zahlreiche Wasservögel beobachten.

Brachflächen 
Brachflächen in Städten oder in der freien Land-
schaft zeichnen sich durch die fehlende mensch-
liche Nutzung aus: Die Flächen werden nicht 
mit Spritzmitteln und (Kunst-)Dünger behandelt 
und bleiben sich selbst überlassen. Im Idealfall 
kann sich eine Brachfläche sukzessive vom ersten 
Graspflänzchen bis zum Wald weiter entwickeln. 
Daher sind auf solchen Flächen je nach Ent-
wicklung viele (Pionier-)pflanzen zu entdecken. 
Einige typische Pflanzen sind Disteln, Natterkopf, 
Wolfsmilchgewächse oder Taubnesseln. Dieser 
Artenreichtum und das daraus resultierende 
reichhaltige Nahrungsangebot lockt viele unter-
schiedliche Insekten wie Schmetterlinge, Solitär-
bienen, Laufkäfer, Grashüpfer und Spinnen an.

Neben den bereits erwähnten Gebieten gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Biotopen, die durch 
Eingriffe des Menschen in die Landschaft entstanden sind. Sie können für einige Pflanzen- und Tierarten 
günstige Lebensbedingungen aufweisen, die sie sonst in unserer intensiv genutzten Landschaft nur noch 
selten vorfinden. Gerade bedrohte Pflanzen und Tiere finden in diesen „Ersatzbiotopen“ eine zweite Hei-
mat, weshalb man beim Besuch dieser Biotope sehr vorsichtig sein sollte. Im folgenden werden einige 
dieser „Lebensräume aus Menschenhand“ kurz vorgestellt.

Schlafender Geizhals
Benötigtes Material: Taschenlampe, Wassersprit-
ze

Zu Beginn des Spiels wird ein Mitspieler zum 
Schatzhüter bestimmt; alle anderen Teilnehmer 
sind Diebe. Der Schatzhüter sitzt mit verbun-
denen Augen in der Mitte auf dem Boden und 
wacht eifersüchtig über seinen Schatz - einen 
Stein oder ein Taschentuch. Aber er kann nicht 
immer wach bleiben, und schließlich wird er vom 
Schlaf übermannt. In etwa zehn Meter Entfernung 
stellen sich die Diebe in einen Kreis (der Kreis 
darf kleiner sein, falls man sich nur geräuschvoll 
über den Boden bewegen kann). Auf ein Zeichen 
versuchen sie, sich lautlos an den Schatzhüter 
heranzupirschen, so dass sie den Schatz stehlen 
können. Das verlangt erhebliche Konzentration 
und Körperbeherrschung. Wenn der Schatzhüter 
deutlich ein Geräusch hört, so zeigt er in diese 
Richtung. Zeigt der Finger direkt oder beinahe 
auf einen Dieb, so muss dieser auf der Stelle er-
starren. Rennen oder im letzten Augenblick nach 
dem Schatz hechten ist nicht erlaubt. Derjenige, 
dem es gelingt, die Beute zu ergattern, ist der 
nächste Schatzwächter. 

Im Sommer kann der Schatzwächter alternativ 
auch mit einer Wasserspritze die Diebe treffen 
und erstarren lassen. Und in der Dämmerung 
oder bei einer Nachtwanderung kann statt der 
Wasserspritze eine Taschenlampe benutzt wer-
den. 

Vernetzungsspiel
Benötigtes Material: Wollknäuel

In diesem Spiel wird die wechselseitige Ab-
hängigkeit aller Teile der Natur für die Kinder 
lebendig. Sie können erfahren, wie Luft, Boden, 
Pflanzen und Tiere in einem Gleichgewicht mit-
einander verbunden sind. Die Teilnehmer bilden 
einen Kreis, der Spielleiter stellt sich mit dem 
Wollknäuel an den Rand dieses Kreises  und stellt 
z.B. eine Eiche dar. Er wirft nun die zu einem 
Knäuel aufgerollte Schnur einem Teilnehmer zu 
und nennt dabei den Namen einer Pflanze oder 
eines Tieres, die/ das die Eiche in irgendeiner Art 
und Weise nutzt. Der Teilnehmer, der das Knäuel 
auffängt, muss sich überlegen, was seinem/r Tier/
Pflanze an der Eiche nutzt und sagt dies, indem 

er das Knäuel zurückwirft (z.B. Maus frisst Eichel, 
Specht nutzt Stamm als Wohnung, Reh frisst Blät-
ter, Buchfink baut Nest in Zweigen, Wespe legt 
Eier in Blätter). 

Wenn alle Teilnehmer einen Namen haben, 
können sie sich das Knäuel auch untereinander 
zuwerfen (z.B. Fuchs frisst Maus, Habicht frisst 
Specht). Dabei kann die Eiche auch immer wie-
der einbezogen werden. Wenn den Teilnehmern 
keine Vernetzung mehr einfällt oder das Seil zu 
Ende ist, spannen alle das Seil. Nun entscheidet 
der Spielleiter, welches Tier oder welche Pflanze 
beispielhaft aussterben soll. Der Mitspieler, der 
dieses Lebewesen verkörpert, lässt dann ganz 
plötzlich seine Schnüre los. Dabei kommt das 
Ökosystem schon ganz schön ins Wanken. Noch 
schlimmer ist es, wenn die Eiche gefällt wird, 
dann bricht alles zusammen, ein Chaos entsteht.

Wer bin ich?
Benötigtes Material: Karten mit Tier- oder Pflan-
zenbildern, Wäscheklammern

Dieses Spiel eignet sich besonders gut zum 
Einstieg in eine Exkursion – beispielsweise eine 
Waldführung. Hierzu bekommen alle Mitspieler 
auf ihrem Rücken eine Karte mit einem Tier- oder 
Pflanzenbild befestigt. Nun sollen die Mitspieler 
sich gegenseitig Fragen stellen, um herauszufin-
den, welches Tier oder welche Pflanze sie dar-
stellen, wobei die  Fragen aber nur mit „ja“ oder 
„nein“ beantwortet werden dürfen. Die Mitspieler 
müssen versuchen, mit möglichst wenig Fragen 
das Tier zu erraten.

Aktionskarten
Benötigtes Material: Karten mit verschiedenen 
Aufgaben

Eine Möglichkeit, Kindern gezielt bestimmte Na-
turerlebnisse zu vermitteln, ist das Schreiben und 
Austeilen von Aktionskarten. Auf diesen Karten 
können kleine Fantasiegeschichten stehen, Na-
turgedichte, kurze Anregungen oder Aufgaben, 
was man sonst so Spannendes draußen sehen 
kann. Jedes Kind bekommt eine solche Karte 
und kann alleine schauen und erleben. Zum 
Abschluss können die Kinder in der Gruppe von 
ihren Erlebnissen berichten und ihre Entdeckun-
gen präsentieren. 

Lebensräume

Weitere Naturer lebnisspie leLebensräume entdecken -  Natur beobachten: Lebensräume aus zweiter  Hand
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Blinder Tausendfüßler
Benötigtes Material: Augenbinden

Für dieses Spiel braucht man nicht unbedingt 
500 Kinder zum Mitspielen – auch kleine Grup-
pen haben hier eine Menge Spaß als Zehn- oder 
Zwanzigfüßler. Ein Mitspieler stellt den Kopf des 
Tausendfüßlers dar. Er ist der einzig sehende, 
denn alle anderen Kinder schließen die Augen 
oder ihre Augen werden auf Wunsch verbunden. 
Alle Kinder sollten vorher ihre Schuhe und Socken 
ausziehen. Vorne steht also der „Seher“, dahinter 
alle anderen Kinder, die sich jeweils an ihrem 
Vordermann bzw. an der Vorderfrau festhalten. 
Ganz langsam setzt sich das Tier in Bewegung. 

Bei diesem Spiel ist es wichtig, dass Kinder nicht 
zu schnell laufen, beieinander bleiben und dem 
vordersten Spieler vertrauen können. Denn der 
führt sie durch das Gelände (um die Bäume 
herum, unter niedrigen Ästen hindurch usw.) und 
achtet darauf, dass sich dabei niemand verletzen 
kann. Manchmal hält der „Seher“ auch an, um 
die anderen auf besondere Geräusche oder Ge-
rüche aufmerksam zu machen. 

Geräuschelandkarte 
Benötigtes Material: Stifte und Zettel.

Ziel dieses Spieles ist es, Natur auf eine 
nicht alltägliche Weise – aus-
schließlich akustisch - zu er-
leben. Zum Spielen benötigt 
man ein Stück Natur, in dem 

man viele verschiedene Ge-
räusche wahrnehmen kann: Der Ruf eines Vogels, 
das Plätschern eines Baches oder das Summen 
einer Biene. Die Kinder bekommen jeweils einen 
Zettel - ihre Geräuschelandkarte. Ein X auf der 
Karte markiert die Stelle, an der sie sitzen. Hören 
die Kinder ein Geräusch, notieren sie es auf ihrer 
Karte mit einem passenden Zeichen, wobei sie 
zur besseren Wahrnehmung auch die Entfernung 
und die Richtung eingetragen sollten. Damit sich 
die Kinder nicht unnötig lange mit dem Malen 
der Karte aufhalten und sich auf die Geräusche 
konzentrieren können, sollten die Laute mit ein-
fachsten Zeichen notiert werden. Beispielsweise 
könnte das Rauschen des Windes mit Wellenlinien 
gekennzeichnet werden, das Hämmern eines 
Spechtes mit aufeinander folgenden Punkten.

Sind die Kinder über ihre Aufgabe informiert, 
sucht sich jeder ein eigenes Plätzchen zum Lau-
schen. Wichtig ist, dass der Abstand zwischen 
den Kindern nicht zu klein ist, damit sie sich nicht 
gegenseitig ablenken. Wenn alle sitzen und even-
tuell die Augen geschlossen haben, geht es los. 
Die Länge des Lauschens hängt vom Alter der 
Spieler und deren Konzentrationsfähigkeit ab. 
Bewährt haben sich für Kinder etwa fünf bis zehn 
Minuten. Nach der vorher bekannt gegebenen 
Zeit ruft man die Kinder mit einem abgemachten 
Zeichen (einem Tierruf?) zurück. Dann sollen sie 
sich zu zweit oder dritt die Geräusche erklären. 
Welche Geräusche stammen von welchem Tier? 
Welche habe ich zum ersten Mal gehört? Waren 
auch unangenehme Geräusche dabei? Welche 
Geräusche waren am schönsten? Interessant 
ist auch ein Vergleich zwischen einem Gebiet 
mit hauptsächlich natürlichen Geräuschen und 
einem Gebiet an der Straße oder in Stadtnähe.

Fledermäuse und Nachtfalter 
Am eigenen Leib und doch gefahrlos können 
Kinder bei diesem Spiel die Jagdgewohnheiten 
von Fledermäusen kennen lernen. 

Hierfür fassen sich die Kinder an den Händen und 
bilden zur Spielfeldbegrenzung einen Kreis (3-5 
Meter Durchmesser).  Ein Kind spielt als erstes die 
Fledermaus. Es stellt sich mit verbundenen Augen 
in die Mitte des Kreises. Drei bis fünf andere Kin-
der sind die Nachtfalter und kommen ebenfalls 
in den Kreis. Nun versucht die Fledermaus, die 
Nachtfalter mit Hilfe ihres Ultraschalls zu fangen. 
Jedes Mal, wenn die Fledermaus „Fledermaus“ 
ruft, antworten die Nachtfalter mit „Motte“. Denn 
wenn die Nachtfalter den Ruf der Fledermaus hö-
ren, hat sie ihr Ultraschallruf getroffen. 
Ihr Schrei prallt an den Faltern ab und 
kehrt wie ein Radarsignal zu ihr zurück.  
Nun weiß die Fledermaus, dass et-
was zu essen in ihrer Nähe ist und 
versucht,  die Nachtfalter zu fangen. 
Gefangene Nachtfalter reihen sich 
wieder in den Kreis ein. Sehr span-
nend ist dieses Spiel natürlich in 
der Dämmerung, besonders 
wenn zwei Fledermäuse 
den Faltern an den 
Kragen wollen. 

Tierpantomime
Die Kinder bilden kleine Gruppen, die wiederum 
gemeinsam ein Tier auswählen, dessen Gestalt 
und Bewegung sie pantomimisch nachmachen 
möchten. Jede Tiergruppe tritt nach eine ge-
heimen Probe vor ein „Expertengremium“ (alle 
anderen), welches herauszufinden hat, worum es 
sich handelt. Geräusche sind bei der Vorstellung 
nicht erlaubt, außer vielleicht mit Requisiten - 
zum Beispiel mit einem Stein an ein Holz klopfen, 
um einen Specht nachzumachen. 

Man kann die Tierpantomime auch mit einer 
großen Gruppe durchführen. Hierfür verteilt 
man Karten mit dem Namen eines Tieres an die 
Teilnehmer. Von jeder Tierart müssen allerdings 
mindestens zwei Karten vorhanden sein. Auf ein 
Zeichnen müssen nun alle gleichzeitig ihr Tier mit 
Pantomime und Geräuschen darstellen. 
Bei diesem Gewimmel sol-
len sich die entsprechenden 
Paare oder Gruppen 
finden. 

Mit der Lupe unterwegs
Benötigtes Material: Schnur (pro Kind 1-2 Me-
ter), Lupen

Das Spiel beginnt damit, dass Kinder sich eine 
Strecke im Gelände aussuchen, die sie erfor-
schen möchten. Entlang ihrer gewählten Strecke 
spannen sie ihre Schnur am Boden. Nun bekom-
men alle eine Lupe und begeben sich entlang 
der gespannten Schnur auf Entdeckungsreise. 
Dabei sollten die Kinder die Umgebung aus der 
Perspektive einer Ameise untersuchen – also ihre 
Augen nicht mehr als dreißig Zentimeter über 
den Boden erheben. Mit eingestreuten Fragen 
kann man nun zusätzlich die Fantasie anregen: 
In welcher Welt bewegst du dich gerade? Wie 
sehen deine nächsten Nachbarn aus? Arbeiten 
sie schwer? 

Mimikri
Benötigtes Material: einige unterschiedlich ge-
färbte Zahnstocher (je nach Gruppengröße)

Dieses Such- und Laufspiel zeigt, wie anstrengend 
die Futtersuche für Vogeleltern sein kann und wie 
wichtig eine gute Tarnfarbe für viele Tiere ist. 

Zu Beginn des Spiels werden auf einer mit Stöcken 
markierten Fläche die Zahnstocher (Raupen) ver-
streut. Die Kinder bilden nun Paare (Vogeleltern), 
die sich zusammen eine Stelle in der Umgebung 
suchen, an der sie ihr Nest bauen, um ihre Jun-
gen groß zu ziehen. Die Vogeleltern gehen nun 
abwechselnd auf die Jagd. Da es aber Nesträu-
ber gibt, die unbewachte Nester plündern, muss 
jedes Nest immer von einem Elternteil bewacht 
werden. Bei ihren Beutezügen können die Eltern 
jeweils nur eine Raupe zum Nest bringen. Diese 
finden die Vogeleltern im markierten Feld oder 

auch in einem anderen unbewachten Nest. 
Nach etwa 10 Minuten kommt die Gruppe 

wieder zusammen und es wird überprüft, wie 
gut die Jungen gefüttert wurden. Die Zahn-

stocher werden gesammelt und nach 
Farben sortiert, so dass man feststel-
len kann, wie viel von den einzelnen 
Farben gefunden wurde. Dabei wird 
man feststellen, dass Rot, Weiß und 
Blau viel häufiger gefunden wurde 

als Braun, Grün und Gelb, was natürlich 
von dem Untergrund abhängt. Zum Abschluss 
kann man alle Teilnehmer das Spielfeld nach den 
restlichen Zahnstochern absuchen lassen, wobei 
sicher nicht alle Zahnstocher mit guter Tarnfarbe 
gefunden werden. 

Das große Suchen
Benötigtes Material: mehrere kleine Eierschach-
teln, Kärtchen

Jedes Kind oder jede Kleingruppe bekommt 
eine Eierschachtel. In dem Kästchen liegt eine 
Karte mit der Angabe: „Sammle drei glatte und 
drei raue Dinge“ (oder andere gegensätzliche 
Paarungen wie hart/weich, trocken/feucht usw.). 
Wenn alle Kinder eine Weile gestöbert haben, 
kommt die Gruppe wieder zusammen. Mit ge-
schlossenen Augen werden nun die Dinge der 
jeweils anderen Kinder / Kleingruppen untersucht 
und die entsprechenden Begriffspaare erraten. 

Weitere Naturer lebnisspie leWeitere Naturer lebnisspie le
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Begleitmaterial: Manfred-Mistkäfer-Magazin 

Das Manfred Mistkäfer Mitmach-Magazin bietet Kindern jahreszeitbezogene Tipps zum Beobachten, 
Basteln, Spielen sowie für eigene Umweltschutzaktionen. Der Ideenmarkt, der jedem Mitmach-Magazin 
beiliegt, bietet Eltern, Lehrerinnen und Betreuern viele Ideen für gemeinsame Aktionen sowie Hintergrund-
informationen.

Das Jahresabonnement von Mitmach-Magazin und Ideenmarkt kostet 12 Euro. Klassensätze ab 10 (bzw. 
25) Exemplaren an die gleiche Adresse gibt es für 9 (bzw. 7) Euro pro Abonnement. Die Teilnahme am 
Wettbewerb ist von einem Abonnement unabhängig. 

Weitere Informationen und Bestellung gibt es unter www.naturtagebuch.de.

Bücher und Medien für Kinder

• Ensslin Naturführer: Am Teich (Ensslin im Arena Verlag)

• Ensslin Naturführer: Am Bach (Ensslin im Arena Verlag)

• Ensslin Naturführer: Im Wald (Ensslin im Arena Verlag)

• Meine erste Tierbibliothek: Die Ameise (Esslinger-Verlag)

• Meine erste Tierbibliothek: Der Fuchs (Esslinger-Verlag)

• Sehen & Verstehen: Was gibt es im Wald? (Coppenrath-Verlag)

• Sehen & Verstehen: Woher kommt das Wasser? (Coppenrath-Verlag)

• Vögel im Winter (Coppenrath-Verlag)

• Wir erforschen den Teich (Coppenrath-Verlag)

• Die Wiesen-Uhr: Das Jahr der Wiese von Irmgard Lucht (Ellermann Verlag)

• Die Schmetterlings-Uhr: Mit Tag- und Nachtfaltern durch das Jahr (Ellermann Verlag)

• Die Baum-Uhr: Das Jahr der Bäume (Ellermann Verlag)

• Kreislauf des Lebens – faszinierende Verwandlungen in der Natur (Ellermann Verlag)

• CD-Rom: Löwenzahn 6: Geschichten aus Natur, Umwelt und Technik (Terzio-Verlag)

Umweltbildung und weiterführende Literatur: 

• BUNDjugend: BUNDspechte und Wühlmäuse 

 Ein Leitfaden zur Gründung und Betreuung von Kindergruppen

• BUND Schleswig-Holstein: Ein Garten für Kinder 

• Cornell, J.B.: Mit Freuden die Natur erleben  (Verlag an der Ruhr)

• Cornell, J.B.: Mit Kindern die Natur erleben  (Verlag an der Ruhr)

• Fluegelmann, A. ; Tembeck, S. : New Games – die neuen Spiele, Band 1+2 (Verlag a. d. Ruhr)

• Neumann + Neumann: Wasserfühlungen (Ökotopia-Verlag)

• Neumann + Neumann: Wiesenfühlungen (Ökotopia-Verlag)

• Neumann + Neumann: Waldfühlungen (Ökotopia-Verlag)

• Kandeler, J.: Kinder lernen Umwelt schützen (Natur & Umwelt Verlag GmbH / BUNDjugend)

• Forum Umweltbildung (Hrsg.): Natur erleben (Studien Verlag)

• Witt, R.: Mit Kindern in der Natur (Verlag Herder)

L i teraturt ipps

Tiere im Boden: Laubstreuzersetzer

    Enchyträe

Bockkäferlarve            Springschwanz                       Kellerassel

Schließmundschnecke            Kurzflügekkäfer                           Pinselfüßler

Kohlschnakenmade          Doppelschwanz                                    Hundertfüßler

   Wald-Egelschnecke                    Weberknecht

Schlupfwespe

Wanzen 

Regenwurm

Ameise

Fadenwürmer

    Hornmilbe

Sechsaugenspinne

Pseudoskorpion

Steinkriecher

Zecke

Samtmilbe

Raubmilbe

   Schnurfüßler

  Bockkäferlarve              Ohrwurm Erd läu-

Arbei tsblat t  Laubstreuzersetzer /  Tierspuren

langsam                      schnel l



Teilnahme am Wettbewerb NaturTageBuch
Wenn Sie am Wettbewerb NaturTageBuch teilnehmen möchten, 

senden Sie Ihr fertig gestelltes NaturTageBuch  an folgende Adresse: 

 NaturTagebuch Bundeswettbewerb 
 Am Köllnischen Park 1a, 10179 Berlin 
 Tel.: 030 – 275 86 583, Fax: 030 – 275 86 55 
 naturtagebuch@bundjugend.de 

 http://www.naturtagebuch.de

Neben dem Bundeswettbewerb NaturTageBuch veranstalten folgende Bundesländer einen NaturTageBuch-Landes-
wettbewerb:

Baden-Württemberg 
 NaturTageBuch 
 Rotebühlstr. 86/1 
 70178 Stuttgart 

Hessen 
 BUNDjugend Landesgeschäftsstelle 
 Triftstr. 47 
 60528 Frankfurt a. M. 

Brandenburg 
 BUNDjugend Brandenburg 
 Friedrich-Ebert-Str. 114A 
 14467 Potsdam

Hamburg 
 Haus der BUNDten Natur 
 Loehrsweg 13 
 20249 Hamburg

Die BUNDjugend
Die BUNDjugend ist die Jugendorganisation im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Sie ist 
ein eigenständiger, basisdemokratisch organisierter Jugendverband mit zur Zeit etwa 45.000 Mitgliedern, von 
denen sich ein Teil in den bundesweit bestehenden 250 Jugend- und 450 Kindergruppen engagiert. 

Mit vielen praktischen Maßnahmen sowie mit politischen Aktionen setzt sich die BUNDjugend für den Schutz 
von Umwelt und Natur ein. Kindern und Jugendlichen bietet sie Gelegenheit und Unterstützung, sich selbst für die 
Umwelt einzusetzen und dabei eigene Fähigkeiten weiter zu entwickeln und umweltpolitische Erfolge zu erzielen. 

Auf vielen Ebenen besteht bei der BUNDjugend die Möglichkeit, selber aktiv zu  werden: Vor Ort in Kinder- und 
Jugendgruppen, auf Landesebene bei Freizeiten und Seminaren, bei bundesweiten Umweltprojekten wie dem Natur-
TageBuch, TRIOlogisch! und dem Umwelt-Kinder-Tag oder vielleicht über die Schule im Rahmen einer Kampagne oder 
eines Projektes. 
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Der NaturTageBuch 
Landeswettbewerb 
Baden Württemberg 
ist zusammen mit dem 
Mitmach-Magazin 
Manfred Mistkäfer als 
offizielles Projekt der 
UN-Dekade Bildung 
für nachhaltige 
Entwicklung ausge-
zeichnet.


