
NTB Wiesen – Tipps 

Der BUND und die BUNDjugend suchen 2010 das schönste Wiesen-Naturtagebuch. Sei dabei und 
gewinne den Sonderpreis.

Auf der Wiese kann man viele spannende Sachen entdecken. Kleine aber auch größere Lebewesen 
sind unterwegs und viele verschiedene Gräser, Kräuter und Blumen sind zu bestaunen. Blumen sind 
langweilig? Nicht, wenn du sie jede Woche einmal besuchst, ihre Besucher beobachtest ihre 
Veränderungen malst, fotografierst, oder presst. Du wirst staunen, was sich da alles verändert!
Oder spann eine Beobachtungsleine und grab Bodenfallen und rück den Bewohnern der Wiese auf 
die Pelle. Nur zwei Tipps, die zeigen, dass es auf einer Wiese viel zu bestaunen gibt.
Hier findest du einige hilfreiche Tipps, wie du bei deiner Entdeckungsreise vorgehen und wie du 
dein Wiesen-Naturtagebuchs kreativ gestalten kannst 

1.) Beobachtungsleine

Auf einer Wiese kann man längst nicht alles auf den ersten Blick entdecken. Wenn du wissen willst, 
was wirklich vor sich geht, dann musst Du schon genauer hinsehen. Dafür brauchst Du eine Lupe, 
eine Schnur und zwei Stöcke. Spanne die Schnur mit den zwei Stöcken über ein besonders schönes 
Stück Wiese. Die ist deine Beobachtungsleine. Forscher nennen dies Transekt. Besuche dein 
Transekt nun regelmäßig indem du bäuchlings auf den Boden das Wiesenstück untersuchst. Hebe 
vorsichtig Blätter an und schiebe Pflanzen zur Seite. Welche Tiere kannst Du entdecken? Du kannst 
auch leere Joghurtbecher als Tierfallen eingraben, und verschiedene Dinge als Köder hineinlegen 
und sehen, wer so auf deinem Transekt unterwegs ist und was gerne isst. Du wirst feststellen, dass 
auf deiner Wiese ganz schön viel Trubel ist. Mach das Ganze doch nochmal, wenn die Wiese 
gemäht wurde! Was hat sich verändert?

2.) Blütenkalender

Verwandle dein Naturtagebuch in einen Blütenkalender. Dafür solltest du mindestens einmal im 
Monat auf die Wiese gehen und vorsichtig einige Exemplare, der gerade blühenden Pflanzen 
sammeln. Aber Achtung: Keine geschützten Pflanzen sammeln! Notiere den Fundort, das Datum 
und den Pflanzennamen mit Hilfe eines Bestimmungsbuches. 
Jetzt müssen die Pflanzen noch gepresst und damit getrocknet werden. Dafür schlägst du die 
Pflanzen in Zeitungspapier ein und legst dieses zwischen zwei Holzbrettchen. Du musst aufpassen, 
dass die Pflanzen beim Einschlagen nicht umknicken oder übereinander lappen. Nun leg möglichst 
viele Bücher auf das obere Brettchen. Das Zeitungspapier muss anfangs ca. alle 2 Tage 



ausgewechselt werden. Nach etwa 2 Wochen sind die Pflanzen getrocknet. 
Für den Blütenkalender kannst du den Monat auf ein weißes Blatt Papier schreiben und darunter die 
jeweiligen Pflanzen vorsichtig festkleben. Jetzt nur noch den Namen, Fundort, das Datum und 
vielleicht dazu schreiben, welche Tiere du auf den Blüten beobachten konntest und fertig ist dein 
Blütenkalender.

3.) So bunt wie ein Regenbogen.

Du suchst etwas schönes Buntes für Dein Naturtagebuch? Dann ist dieser Tipp genau das Richtige 
für Dich! Schneide für jede Farbe des Regenbogens (rot, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau, 
lila) einen Streifen aus buntem Papier aus. Nun kannst Du auf der Wiese nach diesen Farben suchen 
und für jede Farbe ein Beispiel abpflücken oder mitnehmen. Wenn Du die Pflanzen jetzt noch 
trocknest (wie in Tipp 2 beschrieben) und in Dein Naturtagebuch klebst, kann man wunderbar 
sehen wie vielfältig und bunt die Wiese ist.

4.) Ameisenalarm

Ameisen sind immer auf der Suche nach einem Leckerbissen. Das kannst du ausnutzen, um sie in 
Ruhe zu beobachten. Leg ein Löschpapier auf den Wiesenboden und befestige es an den Ecken mit 
kleinen Steinen. Nimm ein Stückchen Würfelzucker, feuchte es mit Wasser an und male eine Spur 
auf das Blatt. Den Rest des Würfels kannst du in die Mitte legen. Nach einer Weile werden die 
Ameisen kommen und sich an der Spur und dem Stückchen Zucker in der Mitte sammeln. Mach 
nun ungefähr alle 30 Sekunden ein Foto. Du wirst sehen, dass am Ende ein spannende 
Dokumentation zum Verhalten der Ameisen entsteht. Die entwickelten Fotos kannst du für dein 
Naturtagebuch verwenden und so zeigen, wie die Ameisen die Wiese bevölkern.

5.) Insektenstaubsauger.

Insekten zu beobachten ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil sie ständig in Bewegung sind. 
Deshalb: Bau dir einen Insektenstaubsauger. Dazu brauchst du: eine transparente leere Filmdose 
(gibt’s im Fotogeschäft), zwei kurze Stücke Kunststoffschlauch mit einem Durchmesser von ca. 
1cm. (Zoohandel,Baumarkt) und ein kleines Stück Nylonstoff z.B. von einer Feinstrumpfhose.



Schneide als erstes ein Loch in den Boden und Deckel der Filmdose. Umwickele den einen 
Schlauch mit einem Stück Nylonstoff und stecke ihn in das Loch im Deckel der Dose. Stecke nun 
das andere Schlauchteil in das Loch am Deckelboden – es sollten ungefähr 5 cm in die Dose 
hineinragen. Wenn du jetzt vorsichtig am oberen Schlauch saugst, kannst du kleine Insekten in der 
Dose einfangen und in Ruhe beobachten. Aber Achtung: Bitte keine Schmetterlinge und Libellen 
einfangen, da diese zu empfindlich sind. Am Ende werden die Insekten natürlich wieder 
freigelassen! Dokumentiere in deinem Naturtagebuch, was du interessantes bei den 
unterschiedlichen Tieren feststellen konntest – worin ähneln bzw. unterscheiden sie sich?
 


