Lebensraum Waldsaum
Naturkundliche Aufgabenwanderung für Familien
1

Wie heißt der Stadtwald hinter dem Sportplatz, Eilenriede oder Lönspark ?
........................................................................

2

An der Station 2 findest du unterschiedliche Baumscheiben. Nenne das schnell wachsende
Weichholz und das langsam wachsende Hartholz . Finde heraus, welches Holz in der Mitte
steht (weiches Schnitzholz, Baum mit herzförmigen Blättern)
Hartholz: .......................... , Weichholz: ......................, Holz zum Schnitzen ..................

3

An der Station 3 „An Tümpeln und Gräben“ wächst Schilf. Warum wächst es gerade hier so
gut? ................................................

4

Am „Orientierungspunkt“ sind die Himmelsrichtungen aufgezeichnet. Es heißt: Im Osten
geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen, im Norden
ist sie nie zu sehen. In welcher Himmelsrichtung steht die Sonne jetzt?
Im ............................................

5 „Die Waldrebenlaube“ ist ein natürlich gewachsenes Versteck und beherbergt den
Fühlkasten, in dem unterschiedliche Gegenstände liegen. Versuche mit der Hand zu
ertasten, um was es sich handelt. : ...........................................................................
6

„An der Klangstation“ ist ein Dendrophon aufgestellt und kann zum Klingen gebracht
werden. Spiel ein Lied, wenn du kannst und nenne die Anzahl der hängenden Klanghölzer.
Ich habe ....... Klanghölzer gezählt. Wie viel Töne gehören zu einer Tonleiter? ....... Töne!

7

„Die Erzählstation“ ist ein Rastplatz unter den Rotbuchen. Welches Waldmärchen ist heute
zum Lesen hier ausgelegt? .............................................................................................
8

9

Am Schätzpunkt geht es darum die Baumhöhe zu
ermitteln. Wenn du sie nicht schätzen kannst, suchst
du dir zuerst einen Stock. Halte dann den Stock so,
dass seine Höhe gleich lang ist, wie der Abstand des
waagerecht ausgestreckten Armes vom Auge. Gehe
nun auf die nächste große Eiche am Punkt 9 zu, bis
du den Baumwipfel in einer Linie mit der Stockspitze siehst. Dein Abstand vom Baum entspricht nun
der Baumhöhe und du kannst die Strecke abschreiten
oder messen. Antwort: Die Eiche ist etwa ........ m
hoch.

„Der Boden lebt“. In der Altholz und Kompostecke liegen auch gespaltene Altholzstämme, die umgedreht werden dürfen. Hier findest du viele kleine Lebewesen, die im
Verborgenen, Dunklen leben. Sie wandeln abgestorbenes Holz, Schnittgras und Blätter wieder
in Erde um. Welche dieser Lebewesen (Erdarbeiter) kennst du?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

10 „Der Gewitterpunkt“ liegt an der alten Eiche, die vor mehr als 20 Jahren vom Blitz
getroffen wurde. Weißt du, wo man bei Gewitter wirklich sicher ist? Kreise die richtigen Antworten ein: 1.Im Haus, 2.im Auto, 3.auf der Wiese, 4.unter Buchen.
11 Weitsprung! Auf einem Baumstamm neben der Sprunggrube finden wir Abbildungen
der unterschiedlichen Tiere für den Tierweitsprung: 70cm Waldmaus, 1,5m Baummarder, 2m Hase, 3m Fuchs, 4m Eichhörnchen, 6m Reh, 7m Luchs und 9m Rothirsch.
Benutze beim Weitsprung die rechte Bahn und schau, welches Tiersymbol du erreicht
hast. Antwort: Ich springe so weit wie .......................................................................
12 Die letzte Station ist der Turnplatz mit den Turngeräten aus Holz. Überlege, welche Holzgegenstände wir täglich benutzen und nenne drei:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Welches Tier hat hier wo Spuren hinterlassen? Schreibe die Antwort in die Kästchen!

