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Naturpädagogischer
Leitfaden
Für Schulgruppen und Eltern

Information für Pädagogen und Eltern
Naturpädagogischer Hintergrund

Positive Emotionen wecken
statt Katastrophenpädagogik

Die Naturpädagogik hat erkannt, dass die langjährig praktizierte Umwelterziehung über Negativmeldungen nicht funktioniert. Kindern die nur davon
hören wie schlecht es um unsere Umwelt bestellt ist wird ein negatives Bild
von Natur vermittelt, mit dem sie möglichst wenig zu tun haben wollen.
Jeder von uns kennt das Gefühl schlechte Nachrichten aus den Medien
am liebsten verdrängen zu wollen. Anstatt Hoffnungslosigkeit zu verbreiten,
ist man dazu übergegangen positive Naturerlebnisse zu vermitteln.
So entsteht eine emotionale Bindung an die Natur – alles weitere ergibt
sich von selbst. Denn was man liebt will man auch schützen, dem begegnet
man mit Ehrfurcht und Respekt, dafür übernimmt man Verantwortung.
Die meisten die in ihrer Kindheit eine enge Bindung an die Natur erleben
durften bewahren sich diese ein Leben lang.
Es geht in der Naturpädagogik nicht vordergründig um Wissensvermittlung.
Inhalte werden nicht frontal sondern interaktiv vermittelt. Es geht dabei
um das aktive Erleben von Natur. Erlebnisse machen persönlich betroffen
und erzeugen Emotionen.
Der Naturvermittlung stehen folgende Werkzeuge zur Verfügung
um Menschen zu begeistern und emotional zu berühren:
•
•
•
•
•

Eröffnung neuer Perspektiven
Anregung statt Belehrung
Positive Emotionalisierung
Variation von Sinnesreizen
Humor

Ganz nebenbei wird in spielerischer Form Wissen vermittelt. Eigene
Entdeckungen und nebenbei gegebene spannende, nicht alltägliche
Informationen stehen im Vordergrund. Wissen über die Natur wurde
früher automatisch von einer Generation an die nächste weitergegeben.
Damit diese Schätze nicht in Vergessenheit geraten, sollen sie als Teil
der Naturpädagogik vermittelt werden.
Das Naturerlebnis ist etwas das uns hilft unsere körperliche
vor allem aber unsere seelische Gesundheit aufrechtzuerhalten und
in weiterer Folge die Gesundheit unserer Gesellschaft. In früheren Zeiten
verbrachte der Mensch automatisch einen Großteil seiner Zeit in und mit
der Natur. Das hat sich geändert, doch die grundlegenden Bedürfnisse
des Menschen haben sich nicht so stark geändert, haben sozusagen
mit der raschen Veränderung unseres Lebensstils nicht mithalten
können. Durch die Naturpädagogik soll eine Sensibilisierung gefördert
werden, damit wir wieder in den Wald gehen wenn wir es brauchen,
uns in der Natur wieder besser auskennen und
unsere Wurzeln wieder spüren.
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ALTER: ab 6 Jahren

ALTER: ab 6 Jahren

MATERIAL: 8 leere Filmdosen, Naturmaterialien
(z.B. Erde, Rinde, Tannennadeln, Harz, Pilze,
Moos, Waldfrüchte, Wildkräuter)

MATERIAL: Becher, Nahrungsmittel aus dem Wald
(Walderdbeeren, Holunderbeeren, Schwarzbeeren,
Brombeeren, Waldhimbeeren, Haselnüsse, Hagebutten,
Buchenblätter, Sauerklee, Waldhonig)

Geruchs-Memory

SPIELANLEITUNG: In jeweils 2 Filmdosen wird
das selbe Material gegeben. Anschließend werden
die geschlossenen Behälter durchgemischt.
Mit verbundenen Augen müssen nun nur durch
den Geruchssinn die zusammengehörenden Dosen
gefunden werden und wenn möglich auch noch erraten
werden was sich darin verbirgt.

Geschmacks-Memory

SPIELANLEITUNG: Die verschiedenen Nahrungsmittel
des Waldes werden auf Becher verteilt.
Mit verbundenen Augen darf jedes Kind kosten und
soll erraten um welches Nahrungsmittel es sich handelt.

Spiel

Nahrungspyramide
Alte Blechdosen werden mit Bildern von folgenden Lebewesen beklebt:
BAUMBLÄTTER, BRENNNESSELN, GRAS, PILZE, ALGEN, REGENWURM,
KÄFER, SCHMETTERLING, SCHNECKE, KÖCHERFLIEGE, MAUS,
FLEDERMAUS, FORELLE, WALDKAUZ, FISCHOTTER UND FUCHS.
Den Kindern wird nun die Aufgabe gestellt die Dosen so aufeinander zu stellen,
dass eine Pyramide entsteht. Dabei sollen zuunterst die Dosen mit den Tieren
stehen die von anderen gefressen werden. Darüber die Tiere die sie fressen,
über diesen wieder deren Fressfeinde, usw.
Es entsteht eine Pyramide mit folgenden Stufen:
Stufe 1: Baumblätter, Brennnesseln, Gras, Pilze, Algen
Stufe 2: Regenwurm, Käfer, Schmetterling, Motte, Schnecke, Köcherfliege
Stufe 3: Maus, Fledermaus, Forelle
Stufe 4: Waldkauz, Fischotter
Stufe 5: Fuchs
Anhand der Stufen lassen sich nun natürliche Zusammenhänge erkennen
z.B. Algen werden von der Köcherfliege gefressen, die wiederum von
der Forelle verspeist wird und die Forelle schmeckt dem Fischotter.
Wenn wir nun mit unserer Pyramide ein Dosenschießen veranstalten,
werden wir merken, dass wenn wir eine Dose herausschießen,
die Pyramide zusammenfällt. So hängt auch im Kreislauf der Natur
ein Lebewesen vom anderen ab. Verschwindet ein Lebewesen,
so hat dies Auswirkungen auf die anderen.
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UND JETZT AB IN DIE
AU!
ZUR EINSTIMMUNG
:

Austoben!

Vom Eingang in die Au
bis
zur ersten Station dü
rfen
die Kinder laufen. Es
wird
vereinbart, dass alle
bei der
ersten Station zusam
menwarten. So können sic
h die
Kinder austoben und
es fällt
ihnen dann leichter au
fmerksam zu sein.

Jetzt geht‘s richtig los!
Waldemar trifft den Otter
Forschungsauftrag

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N

1

JUWEL

Tierspuren suchen

Wenn du wachsam bist, kannst du auf deinen Streifzügen
durch die Au überall Tierspuren entdecken!
Es gibt viele Arten von Spuren:
Fußabdrücke, Fraßspuren an Zapfen und Nüssen,
Baumschäden, Losungen, Gewölle, Schneckenhäuser, Fraßspuren, Federn, Höhlen, Nester, Baue…

Steckbrief

Fischotter

Lutra lutra
FAMILIE: Marder

GRÖSSE: bis zu 1,30

m lang

GEWICHT: 7-12 kg

Fußabdruck Fischotter

Gewölle
Waldkauz

Zapfen mit
Fraßspuren
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FEINDE: Wolf, Luchs,
Seeadler,
frei laufende Hunde,
der Mensch
• der Fischotter wurde
aufgrund seines schön
en Pelzes
und seiner Vorliebe für
Fisch fast ausgerotte
t.
Jetzt ist er allerdings
geschützt und kehrt
lan
gsam
in seinen ursprünglich
en Lebensraum zurüc
k.
BESONDERHEITEN:
• der Fischotter kann
beim Tauchen Nase un
d Ohren
mit Klappen verschließ
en
• er hat eines der dic
htesten Felle im Tierre
ich
(rund 100 Millionen Ha
are) es hält die Haut
trocken
und den Körper warm
• er hat lange Tasthaa
re und Schwimmhäute
zwischen den Zehen
• er stellt hohe Ansp
rüche an seinen Lebe
nsraum,
wo er vorkommt gilt
die Natur als intakt
(saubere fischreiche
Gewässer)
• er lebt im Wasser (ka
nn bis zu 8 Minuten
unter Wasser bleiben)
und an Land
• er ist dämmerungsund nachtaktiv
• er gräbt seine Wohn
höhle in die Uferbösch
ung
(Unterwassereingang
und Luftschacht)
oder nutzt vorhanden
e Bauten
• Paarungszeit ist im
Frühjahr, die Tragzeit
beträgt
62 Tage, es werden 1-5
Junge geboren, auße
rhalb
der Paarungszeit ist
der Otter ein Einzelgä
nger

Stein auf Stein

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N

2

JUWEL

Forschungsauftrag

Wassertiere suchen
ALTER: ab 6 Jahren
MATERIAL: Gummistiefel, Becherlupen,
Pinsel, Siebe, Bestimmungsbuch
ANLEITUNG: Unter den Steinen des Flusses gibt es eine
eigene kleine Welt zu entdecken. Man hebt Steine aus dem
Wasser und dreht sie um, befinden sich auf der Unterseite
kleine Wassertierchen, so streift man diese mit Hilfe eines
feinen Pinsels vorsichtig in eine wassergefüllte Becherlupe.
Jetzt können die Tiere beobachtet und bestimmt werden.
Nach maximal 10 Minuten setzt man die Tiere wieder
dorthin zurück, wo man sie gefunden hat.

Steckbrief

Köcherfliegenlarven

MITTELEUROPA: run

d 400 Arten
NAHRUNG: sind Pflan
zenfresser (Algen, ze
rsetzte
Pflanzenreste, manche
Arten bauen Netze au
s
ihrem Gespinst mit de
nen sie ihre Nahrung
aus der Strömung filte
rn)
KÖCHER: die Köcherfl
iegenlarven bauen ein
en Köcher,
den sie ständig mit sic
h herumtragen und nie
freiwillig
verlassen. Er schützt
ihren weichen Hinter
lei
b
und
IN SEHR SAUBEREM WASSER FINDEST DU:
bei Gefahr können sie
sich auch ganz in ihn
zu
rüc
kEintagsfliegenlarve, Steinfliegenlarve, Köcherfliegenlarve
ziehen. Die Köcher we
rden je nach Verfügb
arkeit und
Lebensraum aus den
verschiedensten Mater
ialien
gebaut: Steinchen, Bla
ttreste, Grashalme, Sa
menkörner, Zweigstückche
n, Sandkörner, Baum
na
deln,
Fischschuppen, Schn
eckenhäuser, Muschelr
est
e…
Bewohner von langsam
fließenden Gewässern
ba
uen
ihre Köcher aus leich
tem Material (Pflanze
nte
ile
).
Bewohner schnell fließ
ender Gewässer baue
n ihre
Köcher aus schwerer
en Baustoffen (Steinch
en
,
Sand). Die Köchertyp
en stellen hervorrage
nd
e
Anpassung an den Le
bensraum dar.
Köcherfliegenlarve
Die verschiedenen Ma
terialien werden mit
Hilfe eines
Sekretes (Seidengespins
t) zu einem Köcher ver
Steinfliegenlarve
sponnen.
Wenn die Larve wäch
st, wird der Köcher am
vorderen
Ende verlängert. Die
Form des Köchers un
d
das
verwendete Material
sind charakteristisch
für
die
Art und den Lebensrau
m. Es gibt z.B. hoch ge
wölbte
kurze Steinhäufchen
als Köcher (wie Schil
dk
röt
enpanzer), glatte geboge
ne Sandköcher, kurze
ge
rad
e
Köcher aus gröberen
Steinchen aus denen
sei
tlic
h
größere Steine hervo
rragen, vierkantige Kö
Eintagsfliegenlarve
cher
aus zurechtgeschnitt
enen Blattstückchen…
Es gibt auch köcherlos
e Köcherfliegenlarve
n!
VERPUPPUNG: sie fi
ndet im Köcher statt.
Das
Puppenstadium daue
rt bis zu vier Wochen
an.
Dann schwimmt oder
kriecht die Puppe zum
Ufer.
Dort schlüpft, meist na
chts, das geflügelte Insekt – die Köcherflieg
e. Sie ähnelt einem Kle
inschmetterling. Die Kö
cherfliege legt Eier ins
Wasser,
aus dem Ei schlüpft die
Eilarve, die sich bis zu
m
Puppenstadium fünf
Mal häutet (5 Larvens
tadien).
• Die meisten Arten
kommen nur in Gewä
ssern
mit guter bis sehr gu
ter Wasserqualität vo
r.
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Ein komischer Kauz
Spiel: Mit den Augen

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N

3

JUWEL

eines Kauzes

INFO ZUM SPIEL: der Waldkauz hat extrem lichtempfindliche,
nach vorne gerichtete Augen die starr im Schädel
verankert sind und keinen Blick zur Seite erlauben.
Dafür kann der Kopf bis zu 270 Grad gedreht werden.

Steckbrief

ALTER: ab 6 Jahren

Waldkauz Strix aluco

MATERIAL: einige alte Klopapierrollen

LÄNGE: 40 - 42 cm

SPIELANLEITUNG: die Waldbesucher denken sich in die
Perspektive eines Waldkauzes hinein. Jedes Kind bekommt
zwei Klopapierrollen und kann nun die Natur durch die Augen
eines Kauzes sehen. Es kann so nicht zur Seite blicken
sondern nur geradeaus, wenn es zur Seite blicken möchte
muss es sich drehen und stellt sich dabei vor, dass es seinen
Kopf soweit drehen kann. Durch die Fokussierung mit Hilfe
der Papprollen werden Einzelheiten besser wahrgenommen.

Spiel: Mit den Ohren

eines Kauzes

INFO ZUM SPIEL: der Waldkauz kann in völliger
Dunkelheit rein nach dem Gehör Beutetiere orten
und sich ihnen lautlos nähern.
ALTER: ab 6 Jahren
MATERIAL: ein Tuch zum Verbinden der Augen
SPIELANLEITUNG: Diesmal ist der Kauz auf der Jagd
nach Beute. Ein Kind darf den Kauz spielen sucht sich
eine etwas erhöhte Stelle (z.B. Baumstumpf) hockt sich
dort nieder und bekommt die Augen verbunden. Nun
muss der Kauz zeigen, wie gut sein Gehör wirklich ist.
Die anderen Kinder stellen sich im Kreis rund um den
Kauz auf und spielen Mäuse. Der Spielleiter/Spielleiterin
zeigt nun auf eines der Kinder und dieses muss versuchen
sich an den Kauz anzuschleichen und ihn zu berühren.
Der Kauz muss, wenn er den Anschleicher durch ein
Geräusch wahrnimmt, in die Richtung zeigen, aus der
das Geräusch kommt. Liegt der Kauz richtig, so ist
die Maus gefressen. Hat der Kauz genug Mäuse
verspeist, darf ein anderes Kind den Kauz spielen.
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FLÜGELSPANNWEIT

E: ca. 90 - 100 cm
• Rindenähnliche Gefi
ederfärbung
RUFE: „huuuu-huhu-u.
u.uuu“, Weibchen: „ku
-witt“,
(Dieser Ruf wurde im
Volksaberglauben als
„Komm-mit!“ des unge
liebten „Todesvogels
“
gedeutet), Ästling: „ks
zik“
• Anpassungsfähigste
Eule in Europa, brauc
ht aber
ein Mindestmaß an alt
em Baumbestand
GEWÖLLE (SPEIBAL
LEN): unverdauliche
Nahrungsreste (Haare, Federn,
Knochen, Teile von Ins
ekten)
werden hochgewürgt
, die Zusammensetzun
g
des Gewölles ist typisc
h für die Art
• Mehrere tausend Br
utpaare in Österreich
(Weibchen: Brut- und
Aufzucht der Jungen
,
Männchen: Nahrungsb
eschaffung), monoga
m
MAUSER: im Spätsom
mer und Herbst wird
das Gefieder erneuert
ÄSTLINGE: Jungvöge
l die noch nicht fliegen
können
und von den Eltern ve
rsorgt werden
• Bauen kein Nest, sin
d auf Baumhöhlen und
Felsnischen
angewiesen (Höhlenbä
ume erhalten! Im Wirts
chaftswald sind Höhlenbäume
oft Mangelware. Ein ho
her
Totholzanteil schafft
zusätzlich Fäulnishöh
len)
• Dämmerungs- und
nachtaktiv, oft sind Ru
fe aber
auch tagsüber zu hören
• Kurze Flügel > sehr
wend

ige Jäger
NAHRUNG: nachtaktiv
e Beutetiere, Kleinsäu
ger
(hauptsächlich Mäuse,
aber auch Eichhörnch
en),
Würmer (Regenwürm
er werden akustisch
ge
ortet),
Lurche, Insekten, Vöge
l bis zur Hähergröße
FEINDE: Rotfuchs, Gr
eifvögel (Habicht, Mä
usebussard), Baummarde
r, Habichtskauz, Uhu

Waldkäte & Eichspitzchen

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N

4

Spiel

Waldkäte oder Eichspitzchen?
Lustiges Tiere-Raten
ALTER: ab 6 Jahren
MATERIAL: verschiedene Tierbilder,
alternativ Zettel und Bleistift, Kluppen
ANLEITUNG: Ein Kind darf ein Tier sein.
Es bekommt von den anderen Mitspielern ein Tierbild
bzw. einen Zettel mit dem Namen eines Tieres
mittels einer Kluppe an den Rücken geheftet,
so dass es selbst nicht sehen kann wer es ist.
Mit Hilfe von Ja – Nein - Fragen muss es nun erraten
welches Tier es ist.
Es kann z.B. fragen: „Lebe ich am Land“,
„Habe ich ein Fell“, „Kann ich fliegen“…
Wenn es erraten hat wer es ist,
kommt das nächste Kind an die Reihe.
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JUWEL

Echt ultra...

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N

5

Spiel

Fledermaus und Motte
INFO ZUM SPIEL: Fledermäuse sind nachtaktiv und können nicht sehr gut
sehen. Sie „sehen“ gewissermaßen mit den Ohren und orientieren sich so
in der Dunkelheit. Das heißt sie stoßen mit dem Mund oder der Nase Rufe
im Ultraschallbereich aus, die Schallwellen werden von Hindernissen
oder Beutetieren zurückgeworfen und mit den Ohren empfangen.
ALTER: ab 6 Jahren
MATERIAL: ein Tuch zum Verbinden der Augen
SPIELANLEITUNG: die Kinder bilden einen Kreis. In die Mitte des Kreises
kommt ein Kind, es übernimmt die Rolle der Fledermaus. Dem Kind werden
die Augen verbunden. Drei weitere Kinder kommen in den Kreis.
Sie sind Insekten und somit Beutetiere der Fledermaus. Die Fledermaus
stößt nun Laute aus (Biiiip) die von den Beutetieren zurückgeworfen
werden (Bap). Nun muss die Fledermaus mittels Gehör versuchen
die Insekten zu fangen.

R WURZELS
AUS WALDEMA
FREUNDEBUCH
!

UGER
KEIN BLUTSA

iße ich in der Bleiwe
im Winter wohn
ringe
rb
ve
mmerfrische
grube, meine So
chboden
ich auf deinem Da
die
in der Nacht auf
CHÄFTIGUNG:
ossen
en
LIEBLINGSBES
tg
Ar
meinen
Jagd fliegen, mit

ADRESSE:

KUSCHELN
: Batman
LIEBLINGSFILM
von Joh. Strauß
ie Fledermaus«
»D
:
IK
US
SM
LIEBLING
antel mit
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KLEIDUNG:
häuten
elastischen Flug
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ISE: Insekten un
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BESONDERS GU
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ner Felswand od
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einem Baum häng
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JUWEL

Steckbrief

Fledermaus
Die Vorfahren der Fle
dermäuse
lebten bereits seit 50
Millionen
Jahren auf der Erde.
Früher
schrieb man der Flede
rmaus
übersinnliche Kräfte
zu und
verwendete sie für me
dizinische
Rezepturen und als Am
ulett von
Medizinmännern. Fle
dermäuse
sind das einzige Säug
etier in
Europa das fliegen ka
nn.
Fledermäuse brauche
n alte Bäume und Höhlen als Qu
artiere.
Wälder mit viel Totho
lz beherbergen viele Insekten die
Nahrungsquelle für Fledermäu
se sind.
Fledermäuse jagen ge
rne entlang
von Flüssen weil über
dem Wasser viele Insekten sch
wirren. Sie
trinken auch im Flug.
Ihren Winterschlaf ha
lten sie in
Höhlen, Ruinen oder
auf Dachböden – dabei dürfen
sie nicht
gestört werden! Den
Sommer
verbringen sie in alten
hohlen
Bäumen, Spechthöhlen
oder Nistkästen.
Außer fliegen können
sie auch
noch klettern, krieche
n, springen und sogar schwim
men! Ihre
Jungen werden häng
end geboren und während die
Eltern
auf die Jagd fliegen ble
iben sie
in sogenannten „Fled
ermauskindergärten“.

Die Buche

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N

6

JUWEL

Forscherspiel

Baumsäfte hören
VORAUSSETZUNGEN: nur im Frühling möglich,
es muss rundherum sehr still sein,
man wählt einen Baum mit dünner Rinde
(z.B. eine Buche)
ALTER: ab 6 Jahren
MATERIAL: Stethoskop
SPIELANLEITUNG: Mit Hilfe eines Stethoskops können
wir die Baumsäfte steigen hören, eventuell hören wir
auch Fraßgeräusche von Maden

Kreativspiel

Baumgesichter
ALTER: ab 6 Jahren
MATERIAL: Salzteig roh
SPIELANLEITUNG: Die Kinder teilen sich in Gruppen
von drei bis fünf Kindern ein. Jede Gruppe erhält
ein Stück Salzteig. Mit Hilfe des Salzteiges sollen
die Kinder nun Naturmaterialien die sie im Wald finden
an die Stämme der Bäume kleben und den Bäumen
so Gesichter geben. Haben alle ihr Baumgesicht fertiggestellt, geht die gesamte Gruppe von Baumgesicht
zu Baumgesicht und die einzelnen Kleingruppen
können den anderen eine kleine Geschichte
über ihren Baum erzählen.
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Steckbrief

Die Rotbuche

Fagus sylvatica

BUCHECKERN: spiel
ten in der Vergangen
heit
in der menschlichen Ern
ährung eine Rolle.
Trotz der leichten Gif
tigkeit wurde
im 19. Jahrhundert un
d in den Notzeiten
nach dem Zweiten We
ltkrieg aus den Nüsse
n
Öl gepresst, das sowo
hl beim Kochen
als auch als Lampenöl
Verwendung fand.
Eine Handvoll Buchec
kern kann bereits
Unwohlsein hervorru
fen. Eichhörnchen
und Mäuse legen Buch
eckerndepots als
Wintervorräte an, verge
ssen jedoch häufig
ihre versteckten Früch
te, die dann
auskeimen können.
BLÄTTER: junge Buch
enblätter sind essbar
und gelten als entzünd
ungshemmend.
So wurden sie bei Za
hnfleischproblemen
zerkaut oder bei Gesch
würen als Wundauflagen genutzt.
VERWENDUNG: Eisen
bahnschwellen
(mit Teeröl-Imprägnier
ung), Möbel,
Brennholz, im Mittelal
ter und der frühen
Neuzeit diente Holza
sche zur Waschlauge
nherstellung und zur Gla
sproduktion.
Besonders zur Glashers
tellung wurden
Buchenbestände massi
v abgeholzt.
Zwei Teile Buchenasc
he mit einem Teil Sand
ergab das grüne, soge
nannte Waldglas. Der
Holzbedarf für die Gla
sherstellung
war enorm.

Im Schilderwald

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N

7

Kreativspiel

Zeichne eine Waldkarte
ALTER: ab 6 Jahren
MATERIAL: Zeichenpapier, Unterlagen, Bleistifte, eventuell Buntstifte
ANLEITUNG: Damit Waldemar wieder aus dem Schilderwald hinausfindet, kannst du ihm
eine Landkarte zeichnen. Du kannst darin alles einzeichnen was du hier in der Au bisher gesehen hast,
du kannst aber auch deiner Fantasie freien Lauf lassen und einen Wald zeichnen, wie du ihn dir erträumst,
mit geheimnisvollen Gestalten und abenteuerlichen Plätzen.

Kreativspiel

Schreibe ein Waldgedicht
ALTER: ab 7 Jahren
MATERIAL: Zeichenpapier, Unterlagen, Bleistifte, eventuell Buntstifte
ANLEITUNG: Wer nicht zeichnen möchte, kann sich
auch ein kleines Waldgedicht ausdenken, ganz nach
dem Vorbild der lustigen Sprüche auf den Schildern.
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JUWEL

Die launische Forelle

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N

8

JUWEL

Naturspielzeug

Wir bauen ein Rindenschiffchen
MATERIAL: ein Stück Borke
(nicht von lebenden Bäumen herunterreißen),
einen dünnen Zweig, ein Blatt
WERKZEUG: Kinderschnitzmesser
BASTELANLEITUNG: Die Borke kannst du mit einem
Kinderschnitzmesser in Form eines Schiffes bringen.
Anschließend höhlst du das Schiff innen ein wenig aus
und machst mit dem Kinderschnitzmesser eine kleine
Einkerbung in den Boden (Achtung, nicht zu tief,
dass kein Loch entsteht!). In diese Einkerbung steckst
du einen dünnen geraden Zweig – das ist der Mast.
An diesem Mast befestigst du nun eines oder mehrere
schöne Blätter (einfach zweimal durchstecken).
Fertig! Probier dein Schiffchen zuerst
in ruhigerem Wasser aus.
Tipp: Achte darauf dass der Mast nicht zu hoch und
das Segel nicht zu groß ist, sonst wird das Schiff
instabil. Alternativ zu den Blättern eignen sich auch
Vogelfedern und andere Naturmaterialien als Segel.
Lass einfach deiner Phantasie freien Lauf!
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Steckbrief

Bachforelle

Salmo trutta fario
ist ein Raubfisch

LEBENSRAUM: schne
ll fließende kühle klare
sauerstoffreiche Gewässer
LÄNGE: bis 50 cm
ALTER: bis zu 18 Jahre
NAHRUNG: Kleintier
e aller Art (Insekten,
im Wasser
lebende Insektenlarve
n), kleine Fische (Grop
pe),
Krebse, Schnecken, ne
hmen meist vorbeitreib
ende
Beute auf, sind aber
auch schnelle Jäger
• Ausgeprägtes Revie
rverhalten
LAICHZEIT: zwische
n Oktober und Jänner
wandert
die Forelle zum Ablai
chen flussaufwärts, mi
t der
Schwanzflosse werde
n Laichgruben in Gewä
ssergrund geschlagen, in
die dann die Eier abge
ge
ben
und anschließend vom
Männchen besamt we
rde
n.
Eier werden mit Bode
nsubstrat bedeckt.
Bei ihrer Laichwanderu
ng versperren manchm
al
Wasserkraftwerke de
r Forelle den Weg. Da
he
r
ba
ut
man FISCHAUFSTIE
GE, sogenannte Fisch
tre
ppen.
Das sind wasserbauli
che Vorrichtung, die
an
Fli
eßgewässern installiert
werden, um Fischen die
Mö
glichkeit zu geben, Hin
dernisse (etwa Stauw
eh
re
od
er
Wasserfälle) zu überw
inden und ihre Wanderu
ng zum
Ablaichen flussaufwärt
s ungehindert durchzu
führen.

Das Grüne Juwel
Medidation

GRUNEN

AUF DER SUCHE NACH DEM

STAT I O N
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JUWEL

Die alte Buche

Die Gruppe stellt sich in einem lockeren
Kreis barfuß auf den Waldboden.
Der Spielleiter/die Spielleiterin liest
langsam, mit ruhiger Stimme und
Pausen den folgenden Text vor.
Die Besinnungsphase sollte
mindestens drei Minuten dauern.
• Wir schließen unsere Augen und werden ganz ganz leise.
• So still ist es jetzt geworden, dass wir ein Blatt hören können, wie es sich langsam von einem Zweig
eines großen Baumes löst, in spiralförmigen Windungen herabschwebt und sanft am Waldboden landet.
• Wir spüren wie unsere Augenlider ganz schwer werden und unser Atem ruhig und langsam.
Wir atmen ganz tief ein und saugen den Waldgeruch durch unsere Nasenlöcher auf - ganz weit hinein in unser Inneres.
• Wir drücken unsere Zehen leicht in den Boden und spüren die kühle und feuchte Walderde.
Da kribbelt es plötzlich und unsere Zehen werden immer länger und wachsen ganz tief in die Erde hinein –
wie die Wurzeln eines großen alten Baumes.
• Unser Rücken streckt sich durch und wächst dem Himmel entgegen ganz hoch hinauf bis zu den höchsten Baumkronen.
Unsere Arme recken sich zur Seite wie die Äste eines Baumes. Unsere Finger spreizen sich und strecken sich
der warmen Sonne entgegen. Wir spüren die fühlen sich richtig wohl. Wärme auf unseren Fingerkuppen,
dann durchströmt sie unseren ganzen Körper und wir fühlen uns richtig wohl.
• Da kommt ein leichter Sommerwind auf und wiegt unsere Äste ganz sanft hin und her.
Leise hören wir ein Bächlein plätschern.
• Ein Vogel kommt angeflogen und lässt sich auf einem unserer Zweige nieder der unter seinem Gewicht ein wenig nachgibt.
Ein Eichhörnchen huscht über unsere Äste und streift mit seinem buschigen Schwanz unseren Stamm.
• Wir atmen tief durch und nehmen den Geruch von Regen wahr. Da beginnen auch schon die ersten Tropfen zu fallen.
Wir spüren sie auf unserem Gesicht und es kitzelt, wenn sie an unseren Blättern und unserem Stamm herunterrinnen
und auf die Erde tropfen. Wir hören das leise Rauschen des Regens und unsere Wurzeln nehmen das erfrischende
Wasser auf. Wir genießen den leichten Sommerregen der viel zu schnell wieder vorübergeht.
• Nun bringt die Sonne das Wasser zum Verdunsten und die feuchte Luft ist schwer vom intensiven Geruch nach Erde,
Pflanzen und Pilzen. Unsere Blätter trocknen schnell und fühlen sich jetzt wieder sehr warm an.
Wir lauschen dem Vogelzwitschern rund um uns und werden ganz ruhig.
• Zufrieden strecken wir uns richtig weit durch und öffnen langsam unsere Augen.
Ein Weilchen wird uns wohl noch der Gedanke begleiten wie es wohl sein mag
als großer mächtiger Baum hier im Wald zu stehen…
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Zur Nachbereitung in der Schule oder Zuhause

Waldrezept

Spiel

PIZZATEIG (für ein Blech)

Jedes Gruppenmitglied sucht sich auf dem Rückweg
zwei gleiche Blätter oder Blüten aus dem Wald.
Die Blätter werden anschließend in eine alte Zeitung gelegt
und zwischen Büchern gepresst. In der Schule oder Zuhause
wird daraus ein Memory gebastelt. Die Naturmaterialien
werden dazu auf gleich große Pappkärtchen geklebt.
Anschließend werden die Kärtchen mit Klebefolie überzogen.

Waldpizza
ZUTATEN: 300 g Mehl
1 Pkg. Trockengerm (10 g)
150 ml warmes Wasser
2 EL Olivenöl
1 TL Salz
Die Zutaten zu einem geschmeidigen Teig verkneten und
zugedeckt an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen.
Auf einer bemehlten Fläche durchkneten, ausrollen und
auf ein mit Olivenöl befettetes Backblech geben.
BELAG: Tomatensauce auf dem Pizzaboden verstreichen.
Darauf je nach Saison und Verfügbarkeit verschiedene Blätter
(z.B. junge Buchenblätter, Sauerklee, Brennnesseln, Bärlauch,
wilden Majoran), Blüten (weiße Taubnessel, Bärlauch, Löwenzahn, Gänseblümchen) und/oder Pilze (Eierschwammerl,
Steinpilze) verteilen. Am Schluss mit Pizzakäse bedecken
und bei 220 Grad 15 - 20 Minuten backen.

Blätter-Memory

ALTER: ab 6 Jahren
MATERIAL: Pappkärtchen, gepresste getrocknete Blätter,
Klebstoff, Klebefolie
SPIELANLEITUNG: die Kärtchen werden gemischt und
mit der Rückseite nach oben auf den Tisch gelegt. Jeder
Spieler darf nun der Reihe nach zwei Kärtchen umdrehen.
Findet man ein Pärchen, darf man noch mal zwei Kärtchen
umdrehen. Findet man keine zusammenpassenden Kärtchen
ist der nächste an der Reihe. Gewinner ist, wer am meisten
Pärchen sammeln konnte.

Waldrezept

Waldhimbeer- oder
Walderdbeershake
3/4 Liter Milch,
300 g Waldbeeren
2 EL Waldhonig
Alle Zutaten mixen und gekühlt genießen.
FÜR VIER PERSONEN:
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