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Liebe Besucher,
mit dieser Broschüre können Sie alte Pfade neu entdecken. Unter dem Motto
„Naturerlebnis rund um Schloss Homburg – Lernen auf neuen, alten Pfaden“ führt
Sie dieses Heft über den im Juni 2005 eröffneten Naturerlebnis-Lernpfad und
schärft auf spielerische Weise Ihren Blick für die Natur.
Packen Sie eine ordentliche Portion Neugier in den ausgeliehenen Rucksack, wenn
Sie sich auf den Rundgang machen. Die informativen Texte und Bilder sowie die
Anregungen zu den Aktionen aus dieser Broschüre begleiten Sie über den Lernpfad. Dass Lernen nicht langweilig ist, können Sie zum Beispiel bei einer Expedition
in die Unterwelt erleben. Wer einmal auf Knien über den Waldboden gerutscht ist,
um mit dem Pinsel einen Schnurfüßer oder einen Saftkugler freizulegen, der wird
sich auch problemlos an diese kleinen Lebewesen erinnern, wenn er schon längst
wieder zu Hause ist. Wer wie die Eichhörnchen im Winter auf Nahrungssuche nach
versteckten Nüssen gegangen ist, kann nachempfinden, wie hart der Überlebenskampf dieser Waldbewohner ist. Beobachten, experimentieren, spielen: So können
vor allem Familien und Schulklassen die Natur um Schloss Homburg erforschen.
Doch bei allem Forscherdrang: Bleiben Sie zum Schutz der Lebensräume bitte auf
den Wegen und innerhalb der gekennzeichneten Stationen.
Wir wünschen Ihnen ein spannendes Naturerlebnis und empfehlen Ihnen noch
einen Besuch der natur- und vogelkundlichen Ausstellungen im Museum des Oberbergischen Kreises auf Schloss Homburg, aber auch den Gang über den Naturerlebnis-Wanderpfad mit Vogelstimmen im Dorf und vielen interessanten Einblicken
entlang der Wege durch die Naturschutzgebiete „Schlosswald“ und „Brölaue“.
Besuchen Sie uns bald wieder, denn im Wechsel der Jahreszeiten gibt es auf unserer Rundtour immer wieder etwas Neues zu entdecken.

Landrat Hagen Jobi
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Kreisverband Oberberg

Frank Herhaus
Biologische Station Oberberg
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Willkommen
auf dem Naturerlebnis-Lernpfad
Diese Broschüre begleitet Sie über den Rundkurs des NaturerlebnisLernpfades. Anhand von informativen Texten und Bildern werden an
jeder der zehn Stationen ein Thema sowie vielfältige Aktionen vorgestellt, die Sie zu aktiven Beobachtungen, Experimenten und Spielen
anregen. Hinweise auf Zielgruppen, geeignetes Alter und Art der Aktion
erleichtern es Ihnen, eine geeignete Aktion auszuwählen.
Materialien, die für die Aktionen benötigt werden, sind in einem Erkundungsrucksack zusammengestellt. (Familienrucksack bis sechs Personen, Schulklassenrucksack bis maximal 30 Personen). Die Rucksäcke können Sie bei der Biologischen Station
gegen Pfand ausleihen. Vorbestellung ist möglich.
Benötigte Zeit: Zwei bis drei Stunden.
Durch die Aktionen vergeht die Zeit jedoch im
Flug.
Es reicht in der Regel aus, wenn Sie eine Begleitbroschüre verwenden
und die Texte vortragen. An den Stationen „Vögel“ und „Ausklang“ ist
jedoch für die Aktion jeweils eine Vorlage notwendig. Im Rucksack ist
eine entsprechende Anzahl Blätter für Sie vorbereitet.
An einigen Stationen kann der Wald betreten werden. Damit jedoch die
Tier- und Pflanzenwelt so wenig wie möglich gestört wird, haben wir diese Bereiche durch Markierungen an den Bäumen abgegrenzt. Bitte halten Sie sich daran.
Bevor Sie starten, beachten Sie bitte, dass für einige Aktionen der letzten Station „Ausklang“ schon während des Rundganges Gegenstände
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gesammelt werden sollen! Weisen Sie daher
beim Rundgang darauf hin, dass alle Teilnehmer ein bis zwei schöne, auffällige oder auch
ganz schlichte Dinge aus der Natur (z. B. Blätter, Früchte, einen Stein
oder sogar eine Feder) sammeln sollen sowie ein farbiges Naturobjekt.
Bitte keine Pflanzen ausgraben oder zerstören und keinesfalls lebende
Tiere mitnehmen!

Viel Spaß wünschen Ihnen

Biologische Station
Oberberg

Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald,
Kreisverband Oberberg
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Diese Symbole weisen Ihnen den Weg:
Augen auf!
An dieser Stelle gibt es etwas zu sehen. Ein verstecktes Tier, etwas Schönes, etwas, das Sie noch nie gesehen haben…

Ohren spitzen!
Können Sie an dieser Stelle etwas Interessantes hören? Vielleicht den
Bach, der hier besonders laut gluckert?

Fühlen Sie mal!
An dieser Stelle können Sie Dinge erfühlen: einen Baum, eine Frucht oder
etwas ganz anderes…

Achtung!
Hier erwartet Sie eine Überraschung, die wie ein Blitz einschlägt!

Wussten Sie, dass…?
Hier erfahren Sie ganz besondere Dinge zu Tieren und Pflanzen.
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1
Frauenfarn

Farne
Farne sind Ihnen sicher schon oft begegnet.
Auch wenn sie nicht sehr aufregend aussehen,
sind sie trotzdem etwas Besonderes, denn sie
waren die ersten Pflanzen, die das Festland
besiedelt haben. Das ist etwa 400 Millionen
Jahre her. Dinosaurier oder andere Landtiere
gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Natürlich leben diese „Urfarne“ heute nicht mehr.
Die abgestorbenen Pflanzen sind in vielen Millionen Jahren zu Steinkohle gepresst worden, die
zum Beispiel im Ruhrgebiet abgebaut wird. Aber
die Familie der „Urfarne“ hat sich in der langen
Zeit weiterentwickelt und viele verschiedene Formen angenommen.
Manche Farne sind nur wenige Millimeter groß,
andere – wie die „Schopfbäume“ in den Tropen – werden bis zu 20 Meter hoch. Solche
Riesen finden Sie hier nicht, aber vielleicht folgende Arten:

Adlerfarn
Wurmfarn

Dornfarn
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1

AKTIONEN

Farne
Einzelperso
nen/Familien
/
kleine und g
rößere Grup
pen
Ab 6 Jahre;
aktiv, beobac
htend

Welche der
hier darges
tellten
Farne sind b
ei der Statio
n 1 zu
finden?

10

Station

2

Amphibien
Amphibien nennt man auch Lurche. Sie eroberten vor ungefähr 300 Millionen Jahren das
Land, als sie sich aus einem Knochenfisch entwickelten, dem so genannten „Urlurch“. Lurche
sind das Bindeglied zwischen Wasser- und
Landtieren. Den Sprung vom Wasser aufs Land
vollzieht jeder einzelne Lurch auch heute noch.
Denn er verbringt seine Kindheit im Wasser, wo
er wie ein Fisch durch Kiemen atmet. Wenn er
erwachsen ist, hat er Lungen ausgebildet und
geht an Land. Dort halten sich viele Amphibienarten die meiste Zeit ihres Lebens auf.
Lurche atmen aber nicht nur durch die Lungen,
sondern zu einem großen Teil auch durch die
Haut. Deshalb muss diese sehr dünn und
durchlässig sein. Sie bietet also keinen sehr
guten Schutz gegen Kälte und Wärme. Deswegen sind Lurche „wechselwarm“. Wenn es zu
kalt ist, werden die Tiere träge. Um sich wieder
richtig bewegen zu können, müssen sie ein
Sonnenbad nehmen. Zu lange können sie sich
allerdings nicht in der Sonne aufhalten, sonst
trocknen sie schnell aus. Bei sehr niedrigen
Temperaturen fallen Lurche in eine Kältestarre.
Zum Überwintern verstecken sie sich in frostfreien Bodenhöhlen oder Gesteinsspalten.
Es gibt ganz verschiedene Lurche. Man unterscheidet Schwanzlurche (Molche und Salamander) und Froschlurche (Frösche und Kröten). Die
Haut der Frösche und Schwanzlurche ist feucht
und glatt, die der Kröten trocken und warzig.

Hier ein paar Lurche, die
im Oberbergischen vorkommen:

Feuersalamander

Feuersalamander
(Salamandra salamandra):
der größte einheimische
Schwanzlurch (rund 22 cm);
lebt in natürlichen Laubmischwäldern mit klaren,
sauerstoffreichen Fließgewässern, in denen er seine
bereits voll entwickelten
Larven absetzt.

Teichmolch

Teichmolch
(Triturus vulgaris):
der häufigste einheimische
Schwanzlurch (Körpergröße
ca. 10 cm). Männchen färben sich zur Paarungszeit
auffällig bunt und fächeln
den Weibchen bei der Balz
im Wasser Duftstoffe zu.
Das Weibchen heftet 150300 Eier einzeln an Wasserpflanzen.
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Station

2 Fadenmolch

Tümpel aufsucht, wird der
Laich gut feucht gehalten.
Schließlich streift das
Männchen den Laich in flachem Wasser ab.

Erdkröten
Fadenmolch

Geburtshelferkröte

(Triturus helveticus):

(Alytes obstetricans):

kann leicht mit dem Teichmolch verwechselt werden,
ist jedoch etwas kleiner
und hat im Gegensatz zum
Teichmolch eine ungefleckte Kehle; lebt in lichten
Laubmischwäldern.

4-5 cm große Tiere; gehören zu den Scheibenzünglern; leben in sonnigen,
nicht zu dicht bewachsenen Steinbrüchen, Böschungen, Ruinen, Trockenmauern etc.; Paarung erfolgt an Land, anschließend wickelt sich das
Männchen die bis zu 60 in
Schnüren abgelegten Eier
um die Hinterbeine und
trägt sie bis zum Schlüpfen
der Larven mit sich herum.
Weil es ständig Bäche und

Grasfrosch

Geburtshelferkröte
Grasfrosch
(Rana temporaria):
der häufigste Froschlurch;
Weibchen werden bis zu 10
cm lang, Männchen sind
meistens wesentlich kleiner; die Färbung kann zwischen verschiedenen Grau-,
Gelb-, Rot- oder Brauntönen stark variieren; sehr
frühes Ablaichen (teilweise
schon Ende Februar); lebt
in Wald- und Wiesenfluren
und in fast allen anderen
feuchten Biotopen.
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Erdkröte
(Bufo bufo):
Weibchen bis zu 15 cm,
Männchen oft nur halb so
groß; lebt in Wäldern, Feldund Wiesenfluren, verwilderten Parkanlagen und
Gärten – manchmal auch in
feuchten Kellern zu finden;
im Frühjahr Wanderung
zum Laichgewässer, d. h.
zu dem Ort, an dem die
Kröten als Jungtiere selbst
zum ersten Mal an Land
gegangen sind. Weibchen
legt dort nach der Paarung
4.000-6.000 Eier in langen
Schnüren ab.

Laich der Erdkröte

Station

2

AKTIONEN !
Krötenwanderung
Familien/kleine und größere Gruppen
Ab 6 Jahre; lebhaft, spielerisch

Ablauf: Zwei Gruppen
bilden „Kröten“ und „Autos“.

Tropfenspiel
Familien/kle
ine und grö
ßere Gruppen
Ab 6 Jahre;
lebhaft, spie
lerisch

Ablauf: Wa
sser bildet
durch die
besondere
elektrische
L
a
dung seiner Molekü
le sehr stab
ile Tropfen.
Man kann W
assertropfen
sogar von
Finger zu Fi
nger weiterr
e
ichen. Probieren Sie,
wie oft der
Tr
o
pfen weitergereicht w
erden kann.

Die Kröten versuchen nacheinander oder zu zweit nebeneinander die Straße
(Weg bei der Bank) zu überqueren, indem sie sich hüpfend von Markierungspunkt zu Markierungspunkt bewegen (in den Weg eingelassene Steine). Bei jedem Überquerungsversuch begegnen die Kröten
zwei „Autos“, die jeweils ab der seitlichen Markierung die Straße
einmal hinauf- und einmal hinunterfahren. Um nicht überfahren zu
werden, müssen die Kröten den Autos ausweichen. Sie dürfen
dabei aber nur auf die Steine treten.
Wer von einem Auto berührt wurde, ist überfahren worden und
scheidet aus.
Wichtig ist, dass die Autos ein gleichmäßiges Tempo einhalten und
nicht versuchen, die Kröten absichtlich zu treffen...
Eine zweite Runde kann mit vertauschten Rollen gespielt werden.

Dieses Spiel verdeutlicht die Gefahren, denen Amphibien bei ihrer Wanderung zum
Laichgewässer ausgesetzt sind. Folgen Sie bitte den Lernpfadpfeilen zurück auf
den Weg bis zur Bank. Hier ist das Spiel für Sie vorbereitet.
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3
Geologie
Die Geologie beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Entwicklung der
Erde. Gesteine haben ganz unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem,
woraus und wie sie entstanden sind. Sie haben viele verschiedene Farben, manche sind sogar bunt gestreift oder glitzern. An ihrem Aussehen
und ihren Eigenschaften können Wissenschaftler sie erkennen. So können sie auch die einzelnen Schichten unterscheiden, aus denen das
Gestein tief unter uns besteht, und erklären, warum die Landschaft, die
uns umgibt, ihre spezielle Gestalt hat.
Es gibt weichere Gesteine, die recht leicht zerbrochen oder zerrieben
werden können, und andere, die sehr hart sind. Weiche Gesteinsschichten können zum Beispiel durch Flüsse leicht abgetragen werden; so entstehen Täler. Wenn der Fluss auf härteres Gestein trifft, muss er einen
Umweg machen, und ein Hügel aus hartem Fels bleibt stehen.
Das „merkwürdige Puzzle“ an dieser Station ist eine Nachbildung der
Gesteinsschichten unter dem Boden, auf dem Sie stehen.

Gesteinsschichten
14

Station
Station

3
2

AKTIONEN !
Ritzfarbe von Steinen
Familien/kleine und größere Gruppen
Alle Altersgruppen; aktiv, beobachtend
Material: Schiefertafeln, Schutzbrille, Hammer,
Steine, Becherlupen

Trotz ihrer Härte kann man in viele Steine relativ leicht Kratzer oder Kerben
einritzen. Oder man kann sie auf einer
rauen Oberfläche reiben, wobei etwas Gesteinsmehl
auf der Oberfläche zurückbleibt. Je nach Gesteinsart
haben die so erzeugten Striche ganz unterschiedliche Farben. Diese so genannten Ritzfarben sind für Geologen wichtige Unterscheidungsmerkmale bei
der Bestimmung von Mineralien.
Ablauf: Hier liegen verschiedene Steine aus,
deren Ritzfarben auf der Schiefertafel ausprobiert werden können. Kleine Stücke
von den Steinen
abklopfen und mit den Lupen deren
Struktur betrachten: Sind farbige Punkte
zu sehen? Oder verschiedenfarbige
Schichten? Wie sehen wohl die Striche
aus, die mit diesem Stein gemalt werden?

Haben Sie schon einen Naturgegenstand für den Ausklang
gesammelt?
15
15
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4

Boden

der Wald
An dieser Stelle daBrfitte halten Sie sich
betreten werden. nzung!
aber an die Abgre

Schauen Sie doch einfach mal nach unten, zwischen die Füße. Was sehen
Sie? Klar, Boden! Vielleicht auch Matsch, wenn es in letzter Zeit viel geregnet hat. Wahrscheinlich sehen Sie auch ein paar Blätter, die vom letzten
Herbst übrig geblieben sind. Und kleine oder größere Zweige, Eicheln und
andere Pflanzenteile.
Das alles gehört zum Boden, denn er besteht aus verschiedenen Schichten.
Ganz oben ist die Streuschicht. Sie besteht aus Laub und Pflanzenresten,
aber auch aus Kot und Überbleibseln von toten Tieren. Diese Streuschicht
wird nach und nach von Pilzen und Bodentieren zu Humus verarbeitet. Das
ist die fast schwarze, lockere, nach Erde duftende Schicht unter der Streu.
Unter dem Humus liegt eine Bodenschicht, die aus dem Gestein entstanden ist, auf dem der Boden aufliegt. Wie kann aus Steinen Boden werden?

An dieser Stelle haben wir die
Bodenschichten freigelegt.
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Station

Steine sind zwar sehr hart, aber nicht unzerstörbar. Sie werden von Regenwasser – wie ein riesiges Salzkorn – ganz langsam aufgelöst. Sie zerspringen, wenn sie ungleichmäßig von der Sonne erwärmt werden – wie ein Wasserglas, das auf kalten Fliesen steht und mit heißem Wasser gefüllt wird.
Wenn ein Stein schon Risse und kleine Hohlräume hat, sammelt sich
Wasser darin. Wenn das Wasser dann bei Frost zu Eis wird, dehnt es sich
stark aus und sprengt den Felsblock wie eine mit Wasser gefüllte Flasche
im Gefrierfach. Auch Pflanzenwurzeln können in Gesteinsspalten eindringen und durch ihr Wachstum Felsstücke auseinander brechen.
Die grob zerkleinerten Steine werden durch Wind, Wasser, Wärme und
Kälte immer feiner zerbröselt. Irgendwann sind nur noch Sandkörnchen
übrig. Aber auch die können noch weiter zermahlen werden. Zum
Schluss entsteht Ton, der sich ganz glatt anfühlt. Körnchen kann man
darin überhaupt nicht mehr erkennen.

Den hier zu sehenden Bodentyp nennen Wissenschaftler „Braunerde“. Die
oberste, etwa fünf bis zehn
Zentimeter dicke Schicht
bilden Streu und Humus.
Darunter liegt eine zehn
Zentimeter dicke Lage, die
aus einer Mischung aus Mineralboden (also Boden,
der aus Gesteinen entstanden ist) und Humus besteht.
In einer Tiefe von etwa 1580 Zentimetern folgt eine
hellere Schicht, die nach
unten hin immer steiniger
wird und nur noch sehr
wenig Humus enthält. Die
namensgebende Braunfärbung hat sie von ihrem
Ton- und Eisengehalt. Ganz

unten, ab 80 Zentimetern
Tiefe, findet man hauptsächlich Steine, die aber
immer noch mit Boden
durchmischt sind. Aus dieser Gesteinsschicht ist der
Boden im Verlauf vieler
tausend Jahre entstanden.
(Im Durchschnitt dauert es
etwa 15.000 Jahre, bis ein
Meter Boden gebildet worden ist).
Es sind keine ganz eindeutigen Grenzen zwischen
den Schichten zu erkennen, denn sie werden von
versickerndem Regenwasser verwaschen und von
Bodentieren durchwühlt.

Aber sie alle erfüllen wichtige Funktionen. Sie verarbeiten Tier- und Pflanzenreste zu Humus, durchmischen, lockern und belüften den Boden.
Gesunder, lebendiger Boden ist für Pflanzen unverzichtbar. Er speichert und
filtert aber auch Wasser.
Und er ist sogar ein lebendiges Geschichtsbuch, denn
er verbirgt und erhält viele
Überreste vergangener Kulturen. Ohne gesunden Boden können Pflanzen und
Tiere nicht überleben – und
wir auch nicht.

Im Boden leben unvorstellbar viele Tiere. Die meisten
davon sind winzig klein.
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Schlüsselschnecke

Station

4
AKTIONEN !
Expedition in die
Unterwelt
Einzelpersonen/Familien/kleine und größere
Gruppen
Mauerassel

Material: Becherlupen, Pinsel und eine
kleine Schaufel

Wenn Sie die Laubstreu abheben oder unter die Steine und Holzstücke hier schauen, werden Sie viele
kleine Tierchen finden, die alle unersetzliche Bestandteile des Nährstoffkreislaufs sind.

Die folgenden Abbildungen verraten, wer da herumkriecht. Mit ganz viel Glück können Sie auch die
„Perle des Waldes“, den Saftkugler, finden.

Spinne

Saftkugler

Schnurfüßer

18

Steinkriecher

Die meisten dieser Tiere sind ziemlich lichtscheu. Mit dem Pinsel
können die kleinen Lebewesen behutsam von der Erde getrennt
und in den Lupenbecher gesetzt werden. Die Tiere nach den
Beobachtungen unbedingt wieder am Fundort laufen lassen!

1
Bodenleiter

1

Station

4

25 cm

2 3 4

Einzelpersonen/Familien/kleine und größere Gruppen
Diese Aktivität veranschaulicht die verschiedenen Schritte des Streuabbaus und zeigt, dass Laub, Äste, tote
Pflanzen und Tiere „wiederverwertet“ werden.

Ablauf: Auf dem Boden wird aus Stöcken eine
„Leiter“ ausgelegt. Sie soll vier Felder bilden.
Feld 1 wird nicht verändert; es enthält frische, unzersetzte Laubstreu.

2

3
4

Aus Feld 2 werden vorsichtig ganze,
nicht zersetzte Blätter und Nadeln entfernt;
darunter wird die Zerkleinerungsarbeit von
Insekten, Würmern, Schnecken und anderen Tieren sichtbar.
In Feld 3 wird die ganze Streuschicht bis zur
Humusauflage abgetragen; in diesem Feld
sind nun keine Blattreste mehr zu erkennen,
sondern feiner, schwarzer, nährstoffreicher
Humus. Man sieht hier das Produkt der Zersetzung und Umwandlung der zerkleinerten
Streu durch Bodenlebewesen.
In Feld 4 wird nun die gesamte Streu- und
Humusauflage entfernt, bis man auf
den helleren, mineralischen Oberboden stößt, der aus verwittertem Gestein entstanden ist; in diesen Bodenhorizont wird der
Humus durch Regenwürmer, Maulwürfe und
andere Bodenwühler eingemischt.
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50 cm

50 cm

Station

4
AKTIONEN !
Boden-Fingerprobe
Einzelpersonen/Familien/kleine und größere Gruppen

Mit einem einfachen Test kann man die
Bodenart in etwa einschätzen, das heißt,
man kann sich ein Bild davon machen,
wie die Körnung des Bodens ist: fein,
mittel oder grob.
Dazu ein kleines Stück Boden nehmen,
das feucht, aber nicht nass sein sollte,
und es zwischen den Fingern rollen.
Folgende Eigenschaften sind dabei
typisch für die drei Bodenarten:

fein – Ton: formbar, schmierend, glatte und glänzende Oberfläche
mittel – Schluff: wenig formbar, mehlig,
zerbröckelnd, nicht schmierend, raue
Oberfläche
grob – Sand: nicht formbar, nicht schmierend, deutlich sicht- und fühlbare Körner
Bitte nach der Besprechung der Bodenleiter und dem Bodentest,
so gut es geht, wieder den ursprünglichen Zustand herstellen!
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5

Der Oberbergische Wald
Unser Lernpfad führt durch ein abwechslungsreiches Waldgebiet. In den
einzelnen Abschnitten sieht der Wald ganz unterschiedlich aus. Er enthält ältere und jüngere Bäume verschiedener Arten. Dass der Wald hier
so verschiedenartige Formen angenommen hat, liegt am Einfluss des
Menschen. Würde man den Wald einfach ungestört wachsen lassen,
gäbe es in Mitteleuropa hauptsächlich Buchenmischwälder. Aber auch
die würden nicht alle gleich aussehen. Die Waldtypen unterscheiden
sich anhand der Pflanzenarten.
Im Oberbergischen trifft man am häufigsten auf den HainsimsenBuchenwald, in dem zum Beispiel Weiße Hainsimse, Buschwindröschen
und Sauerklee wachsen.
An dieser Station ist ein Eichenmischwald mit vielen Rotbuchen zu
sehen. Wir haben einige Bäume mit Zahlen markiert. Sie gehören zu folgenden Arten:

1

2

3

4

5

Eiche

Rotbuche

Kirsche

Birke

Hainbuche

Wie auch immer der Wald aussieht, er ist sehr wichtig für uns. Er liefert
Holz, produziert Sauerstoff, beeinflusst das Klima, filtert die Luft, sichert
den Wasserhaushalt, sorgt dafür, dass der Boden nicht von Hängen heruntergespült wird und schützt in den Bergen die Siedlungen vor Lawinen.
Und natürlich ist er Wohnung und Vorratskammer für viele Tiere – und
ein toller Abenteuerspielplatz!
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der Wald
An di eser Stelle darf halten Sie
e
be treten werden. Bitt nzung!
re
sich aber an die Abg

AKTIONEN !

Baumwurzeln
darstellen

Baumbegegnung

ßere Gruppen
Familien/kleine und grö
ulich
cha
bes
Ab 4 Jahre; ruhig,

Familien/kleine und größere Gruppen
Ab 4 Jahre; ruhig, beschaulich

00 Blättern
Eine Birke mit ca. 200.0
tlich 60-70
verdunstet durchschnit
diesen groLiter Wasser pro Tag. Um
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Stamm eines großen Ba
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r weiter vonden, um sich dann imme
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einander zu entfernen,
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jeder unter dem Rand de
Baumkrone steht.
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r
in etwa die Grenze de
Wurzelreichweite.

Materialien: Tücher als Augenbinden

Ablauf: Die Teilnehmer
bilden Zweiergruppen.
Jeweils einem Spielpartner der Zweiergruppen werden die Augen verbunden. Er wird von seinem Mitspieler zu einem Baum geführt, den
er sich möglichst gut durch Ertasten
einprägen soll. (Wie fühlt sich die
Rinde an? Wie dick ist der Baum?
Gibt es Seitenäste oder etwas
anderes, das auffällt?)

Anschließend kehren alle zum
Ausgangspunkt zurück, wo die
Augenbinden abgenommen werden. Jeder soll nun „seinen“ Baum
ohne Hilfe wiederfinden und kurz
erklären, woran er ihn erkannt hat
(bei Schwierigkeiten kann mit
„warm“ oder „kalt“ geholfen werden). Danach Rollentausch.

Bitte nicht vergessen: Sammeln Sie für die Aktionen der letzten
Station einen oder mehrere Naturgegenstände!
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Waldökologie
Die Ökologie ist die Wissenschaft vom Zusammenleben von Pflanzen
und Tieren in ihrer natürlichen Umwelt.
Der Wald ist Lebensraum für viele Tiere. Damit sie
sich nicht ständig in die Quere kommen, teilen
sie sich den Wald wie ein riesiges Wohnhaus mit
mehreren Stockwerken auf.
Weil jede Tierart ganz bestimmte Fähigkeiten und
Bedürfnisse hat, sucht sie sich ein passendes
Stockwerk aus, um das sie sich dann auch nur mit
den Tieren streiten muss, die ähnliche Ansprüche haben. Einem Specht
ist zum Beispiel die tollste Erdhöhle, in die ein Dachs sofort einziehen
würde, völlig egal. Aber er wird versuchen, einen Kleiber zu verscheuchen, der einen Baum mit leckeren Insektenlarven gefunden hat, um die
Larven selbst zu fressen und vielleicht auch gleich noch eine Wohnhöhle
in den Baumstamm zu zimmern.
Man nennt diese Stockwerke auch „Schichten“.

Forts. nächste Seite

AKTIONEN!
Tierfiguren
rfiguren verldstück sind einige Tie
Ablauf: In diesem Wa
hten einZum Teil sind sie in Schic
n?
de
fin
sie
Sie
en
nn
Kö
steckt.
nicht wirklich leben.
geordnet, in denen sie
h „verirrt“?
Welche Tiere haben sic
h?
Wo leben sie tatsächlic
h?
Wovon ernähren sie sic
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Ganz unten ist die Bodenschicht (Station 4).
Auf der Bodenschicht
liegt die Streuschicht. In
diesem Stockwerk leben vor allem „Abfallverwerter“ (z. B. Tausendfüßler
und Pilze). Sie sorgen dafür, dass der „Biomüll“ nicht einfach im Wald
liegen bleibt, sondern zu Humus verarbeitet wird.
Darüber folgt die Krautschicht. Hier wachsen krautige, also nicht verholzte Pflanzen (z. B. Buschwindröschen), Zwergsträucher (wie Blaubeeren) und Farne. Blätter und Früchte dieser Pflanzen sind bei vielen Tieren
beliebt. Dadurch, dass sie niedrig wachsen, kann diese Nahrung auch
von kleinen Tieren erreicht werden.
Bei der etwas höheren Strauchschicht ist das schon schwieriger. An die
zarten Triebspitzen und leckeren Früchte von Holunder, Brombeeren und
Haselnuss reichen nur größere Tiere heran oder Waldbewohner, die klettern bzw. fliegen können.
Die Stammschicht ist nur etwas für echte Spezialisten. Denn hier gibt es
fast nichts außer Holz und Rinde.
Spechte und Kleiber klettern an den Baumstämmen auf und ab und
picken Insekten und Larven aus der Rinde. Wenn ein Specht seine Wohnhöhle verlassen hat, ziehen dort oft Hornissen, Fledermäuse oder auch
ein Waldkauz ein.
Das oberste Stockwerk ist die Kronenschicht. Sie ist das Reich der
Vögel, Eichhörnchen, Fledermäuse, Fluginsekten und anderer „schwindelfreier“ Tierarten.
Der Wald ist voller Leben und jeder Bewohner findet hier, was er braucht.
Und alles ist miteinander verknüpft: Tiere, Pflanzen und Standort beeinflussen sich gegenseitig und verändern sich laufend. Steine, Boden,
Bäume, Pilze, Moose, Würmer, Käfer, Eichhörnchen, Spechte, Rehe –
das alles ist der Wald.
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AKTIONEN !
Wir sind ein Baum
Familien/kleine und größere Gruppen (mindestens 10 Personen)
Ab 4 Jahre; lebhaft, spielerisch
Mit dieser Aktivität, die etwas Zeit kostet, kann Kindern (und auch Erwachsenen)
spielerisch und lebendig gezeigt werden, wie der Nahrungshaushalt in einem Baum
funktioniert, indem jeder Mitspieler ein Teil des Baumes wird.

Ablauf: Das größte und/oder älteste Kind stellt sich aufrecht hin
und versucht, möglichst groß und kräftig zu wirken. Es ist das stützende Kernholz des Baumes, der älteste
Teil, der zwar schon abgestorben, aber dennoch unverzichtbar ist, denn er hat die Aufgabe, den Stamm und die Äste aufrecht zu
halten.
Als Nächstes setzen sich ein bis zwei Kinder auf den Boden, den Rücken zum Kernholz, die Beine ausgestreckt. Sie spielen
die Rolle der Pfahlwurzeln. Diese werden
etwa zehn Meter lang, verankern den Baum
fest im Boden und ermöglichen es ihm, tief
in der Erde verborgenes Wasser zu erreichen. Nicht alle Bäume haben Pfahlwurzeln (z. B. Fichten), unser
Baum aber hat welche.
Ein bis zwei Kinder, möglichst mit langen Haaren, legen sich nun
auf den Boden, die Füße zum Stamm hin, die Haare leicht ausgebreitet. Das sind die Seitenwurzeln, die an ihren Spitzen winzige
Haarwurzeln tragen. Bäume haben Hunderte von Seitenwurzeln,
die sie, genau wie die Pfahlwurzeln, im Boden festhalten. Ihre
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AKTIONEN !
Haarwurzeln sind zusammen Tausende von Kilometern lang und
wachsen dem Wasser im Boden entgegen.
Die Wurzeln treten nun in Aktion: Durch lautes Schlürfen simulieren sie das Aufsaugen des Wassers.
Jetzt bilden einige Kinder einen Kreis um das
Kernholz – das Gesicht nach innen – und halten sich an den Händen. Sie stellen das Xylem
oder Splintholz dar, das das Wasser durch seine Leitungsbahnen aus den Wurzeln in die
Baumkrone transportiert, und zwar mit Geschwindigkeiten von über 150 km/h. Dieser
Transport wird dargestellt, indem die XylemSpieler die Arme hochreißen und „Huuuiiii!“
rufen. Dann wird der ganze Wassertransport
geübt: Zuerst schlürfen die Wurzeln das Wasser ein, dann saugt es das Xylem mit einem
„Huuuiiii!“ nach oben.
Das Kambium wird nur erklärt, nicht dargestellt: Das Kambium ist eine dünne Zellschicht, die das Xylem
umgibt. Es ist die Wachstumszone des Stammes, die an ihrem
inneren Rand neues Xylem bildet, an ihrem äußeren Rand neues
Phloem. So wird der Baumstamm mit der Zeit immer dicker.
Das Phloem oder der Bast wird nun als Kreis um das Xylem gebaut.
Die Phloem-Spieler stehen ebenfalls mit dem Gesicht nach innen.
Wenn Sie das Kommando „Essen machen“ geben, strecken sie die
Arme nach oben und flattern mit den Händen, die Blätter darstel-
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len. In den Blättern wird Zucker produziert, wenn sie von der Sonne
beschienen und von den Wurzeln mit Wasser versorgt werden.
Dann wird der Zucker durch das Phloem, das aus winzigen Röhrchen und Bastfasern besteht, nach unten in die anderen Pflanzenteile transportiert. Die Kinder lassen dafür die Arme nach unten fallen und rufen „Hiiiiiuum!“. Nach einigen Übungsdurchgängen für
das Phloem wird der ganze Baum zum Leben erweckt. Dabei muss
auf die Reihenfolge geachtet werden:
Zuerst saugen die Wurzeln das Wasser an, dann machen die Blätter
das Essen, dann bringt das Xylem das Wasser nach oben und zum
Schluss schickt das Phloem Nahrung nach unten. (Anfangs können
Sie den Baumteilen noch bei ihren Einsätzen helfen, mit etwas
Übung aber soll der Baum schließlich allein lebensfähig sein).
Die restlichen Kinder bilden inzwischen die Rinde des Baumes, die
ihn vor vielen Gefahren schützt und dafür sorgt, dass seine Leitungsbahnen nicht verletzt werden. Die „Rinde“ soll selbst Vorschläge
machen, was sie alles abwehren kann (z. B. Feuer, Insekten, Kinder
mit Taschenmessern, Hitze, Kälte usw.) und möglichst grimmig aussehen (natürlich hören die anderen Baumteile nicht auf zu arbeiten).
Sie selbst können nun noch einen Borkenkäfer spielen, der den
Baum attackiert, aber von der Rinde mit geballten Fäusten vertrieben wird. Bevor der Baum vor Erschöpfung zusammenbricht, sollte
das Spiel beendet werden!
Anmerkung: Je nach Gruppengröße kann die Zahl der Spieler, die
die gleiche Rolle übernehmen, variieren.

27

Station

6
AKTIONEN !
Fledermaus und Falter
Familien/kleine und größere Gruppen. Ab 5 Jahre; lebhaft, spielerisch
Materialien: Tücher als Augenbinden
Mit diesem Spiel soll die Jagdtechnik von Fledermäusen dargestellt werden. Fledermäuse stoßen bei der Nahrungssuche für Menschen nicht hörbare Ultraschallschreie aus, die von Pflanzen, Tieren und Gegenständen reflektiert werden. Die Art,
wie der Schall zurückgeworfen wird, verrät der Fledermaus, ob sie sich einem Hindernis, einem anderen Tier oder einem Beutetier nähert. Das funktioniert so ähnlich
wie beim Echolot eines U-Bootes.
Nachtfalter z. B. reflektieren den Schall mit ihren Flügeln und werden so als Abendessen erkannt. Manche Falter haben allerdings auch schon gelernt, die Fledermäuse auszutricksen. Sobald sie merken, dass sie vom Ortungsruf der Fledermaus getroffen wurden, klappen sie ihre Flügel ein und lassen sich auf den
Boden fallen. So können sie nicht mehr gefunden werden.

Ablauf: Die Gruppe bildet einen Kreis von etwa fünf Meter Durchmesser. Nun wird ein Teilnehmer als Fledermaus, drei bis fünf weitere
werden als Falter bestimmt und in die Mitte des Kreises geschickt.
Da sich die Fledermaus nur auf ihr akustisches Ortungssystem verlässt, werden ihr die Augen verbunden. Die Fledermaus ruft nun den
Ortungsruf „Falter“ und die Falter werfen das Echo zurück, indem sie
„Fledermaus!“ rufen. Anhand dieser Rufe muss die Fledermaus versuchen, die Falter blind zu fangen. Kommen die Spieler dabei an den
Rand des Kreises, werden sie vorsichtig in die Mitte zurückgeschoben.
Variationen:
Zwei Fledermäuse in den Kreis schicken.
n Bei jüngeren Kindern empfiehlt es sich, dass die Falter an ihrem
Platz stehen bleiben.
n Auch die Falter spielen „blind“.
n
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Waldnutzung
Der Mensch hat immer schon versucht, die Rohstoffe, die der Wald liefert,
so gut wie möglich zu nutzen. Dabei hat er das Gesicht des Waldes einschneidend verändert. Den natürlichen Buchenmischwald findet man nur
noch sehr selten. Schon die ersten Hirtenvölker nutzten Eichenmischwälder
als Weiden für ihr Vieh. Später wurde mehr Brenn- und Bauholz gebraucht.
Dadurch wurde der Wald ausgelichtet und das Gras am Boden konnte sich
besser entwickeln. So entstanden Waldweiden. Für den zunehmenden
Ackerbau wurden Brandrodung und Wanderfeldbau betrieben. Eine Waldfläche wurde abgebrannt und einige Zeit als Acker genutzt, bis der Boden
fast keine Nährstoffe mehr enthielt. Dann wurde eine neue Fläche gerodet.
Im Mittelalter verwendeten die Menschen besonders viele verschiedene
Rohstoffe aus dem Wald für Gebäude, Werkzeuge, Waffen, Fahrzeuge,
als Futtermittel, Brennstoffe, Räuchermittel und für viele andere Zwecke.
Daraus entstanden so ungewöhnliche Berufe wie Pech- und Weihrauchsammler oder Waldimker.
Eine besondere Nutzungsform ist der Niederwald.
Im Abstand von 12 bis 40 Jahren wurden die Bäume abgeschlagen. Die Baumstümpfe konnten wieder austreiben und erhielten so die typische mehrstämmige Wuchsform. Das funktioniert allerdings
mit bestimmten Baumarten wie Birke, Eiche, Hasel
oder Hainbuche am besten. Regelmäßig genutzte
Niederwälder haben eine einzigartige Tierwelt und
eine besonders artenreiche Krautschicht.
Die Gewinnung von Eisen fraß mit ihrem Riesenhunger auf Holzkohle die
Oberbergischen Wälder fast auf. Erst eine strenge Regelung der Holzeinschläge und Neuanpflanzungen konnte das verhindern. Niederwälder
sind im Nutscheid (bei Waldbröl) als Naturschutzgebiet ausgewiesen
und werden traditionell von Waldnachbarschaften bewirtschaftet.

29

Station

7
WittgensteinBerleburg’sche
Rentkammer
Wem gehört dieser Wald?
Der Wald, in dem sich der Naturerlebnis-Lernpfad befindet, ist im Privatbesitz von Richard Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Schon seit Jahrhunderten ist an dieser Stelle – wie im gesamten Forstbetrieb – die Nutzung
des Waldes von enormer wirtschaftlicher Bedeutung für die Familie und für
all die, die im und vom Wald leben. Seit ca. 150 Jahren wird dieser Wald
nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit bewirtschaftet, d. h. es wird nie
mehr Holz auf der Fläche eingeschlagen, als auch im Jahr nachwächst.
Die mitteleuropäischen Wälder, zu denen ja auch dieser Wald zählt,
gehören zu den hochproduktiven Wäldern unserer Erde. Auch dieser
Wald bietet uns, weil er nachhaltig bewirtschaftet wird, seit Jahrhunderten und für weitere Jahrhunderte den wunderschönen Rohstoff Holz
direkt vor unserer Haustür.
Jeder braucht Holz – von der morgendlichen Zeitung, die zu einem Großteil aus Holz hergestellt ist, über den Innenausbau von Wohnungen und
Häusern bis hin zum knisternden Kaminscheit – Holz aus nachhaltiger
Nutzung trägt so zur Lebensqualität bei!
Der Eigentümer dieser Flächen nutzt den Wald, aber er trägt auch beispielsweise durch die Gestattung solcher wichtigen Naturerlebnispfade
dazu bei, dass der Wald ebenfalls seine Schutz- und Erholungsfunktion
erfüllt.
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AKTIONEN !
Kamera und Fotograf
Familien/kleine und größere Gruppen. Ab 6 Jahre; ruhig, beschaulich
Diese Aktivität soll den Blick für Details schärfen, die Beobachtungsgabe und das
Gedächtnis fördern.

Ablauf: Die Gruppe teilt sich in Paare auf: einer ist der Fotograf, der
andere die Kamera. Der Fotograf führt nun die Kamera, die die
Augen geschlossen hält, durch den Wald und sucht schöne, interessante Motive. Hat er ein Bild gewählt, richtet er das „Objektiv“
(den Kopf) seiner Kamera darauf und drückt vorsichtig den „Auslöser“ (die Hand): Die Kamera öffnet die Augen und macht in ihrem
Gedächtnis ein „Foto“ von dem Motiv. Wenn der Fotograf ein zweites Mal auf den Auslöser drückt, schließt die Kamera wieder die
Augen. So können ein bis drei Bilder gemacht werden. Anschließend beschreiben die Kameras ihre Bilder. Dann kann eine Wiederholung mit vertauschten Rollen folgen.

Rühr-mich-nicht-an
Auf der rechten Seite des
weiterführenden Weges ist
ein Kraut mit springenden
Früchten. Die ab Ende Juli
reifenden, durch Zellsaftdruck gespannten Früchte
reißen bei Berührung auf
und schleudern die Samen
bis zu drei Meter aus. Es ist
das große Springkraut
oder Rühr-mich-nicht-an.
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Vögel
An dieser und der nächsten Station stehen noch
einmal die Waldbewohner im Vordergrund.
In der Entwicklungsreihe der Landtiere folgten
auf die Amphibien die Reptilien (Kriechtiere).
Sie sind schon besser an das Landleben angepasst, denn sie sind bei ihrer Vermehrung nicht
vom Wasser abhängig. Aus den Reptilien gingen
schließlich die Vögel hervor. Das so genannte
„Brückentier“ zwischen Reptilien und Vögeln
war der Urvogel Archaeopterix, der Merkmale
beider Tierklassen aufwies.
Ein spezieller Skelettbau macht die meisten
Vogelarten flugfähig. Die Knochen sind sehr
leicht, da sie nicht mit Mark gefüllt, sondern hohl
sind. Die Vorderbeine sind zu Flügeln umgeformt,
und das Brustbein ist besonders stark ausgeprägt, denn daran sind die kräftigen Flugmuskeln
befestigt. Ein weiterer auffälliger Körperteil ist der
zahnlose Hornschnabel. Vögel schlucken ihre
Nahrung unzerkleinert herunter. Bei vielen Arten
wird sie zunächst im Kropf vorverdaut und erst
danach im Magen von Magensäure und Enzymen
zersetzt. Zur Unterstützung schlucken Körner fressende Vögel oft kleine Steinchen, die die Nahrung
im Magen zerreiben.
Singvögel besitzen einen zweiten Kehlkopf,
der ihnen eine besonders kräftige Stimme verleiht, die für unsere Ohren aber nicht unbedingt besonders schön klingen muss: Auch
Krähen und Elstern sind Singvögel.
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Abgesehen von den typischen Merkmalen, die bei
allen Vögeln gleich sind,
gibt es eine sehr große Formenvielfalt in dieser Tierklasse.
Im Oberbergischen leben
etwa 208 verschiedene
Vogelarten. Als Beispiele
für Waldbewohner sollen
folgende Vögel genannt
werden:

Buchfink

Buchfink:
der häufigste Fink, um 15
cm groß; Teilzieher, bei
uns überwintern fast nur
männliche Tiere; zwei Bruten von April bis Juli; Ruf:
eine laut schmetternde
Gesangsstrophe („zizizizijezja-zo-ritjiu-kik“) mit betontem Ende, bei Gefahr
kurz und laut „pink“.

Zilpzalp

Kleiber
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Eichelhäher:
ca. 34 cm großer Rabenvogel, der gesammelte Eicheln
vergräbt und so zur Naturverjüngung des Waldes beiträgt; Jahresvogel; Brut:
April bis Juni; Ruf: lautes,
rau kreischendes „rräää“
oder „schrähi“, häufig ein
bussardähnliches „hii-ä“.

Buntspecht

Eichelhäher
Kleiber:
der etwa 14 cm große Vertreter der Spechtmeisen ist
ein standorttreuer Jahresvogel, auch an Futterhäusern zu beobachten; der
Kleiber verklebt die Eingänge seiner Bruthöhlen mit
Lehm, auch bei Nistkästen;
kann kopfunter Baumstämme hinunterlaufen, um die
Rinde nach Insekten abzusuchen; Brut ab Ende April;
Ruf: sehr lautes „twith“, oft
mehrfach hintereinander.

Zilpzalp:
etwa 13 cm großer, häufig
zu hörender Vogel, der
unermüdlich und unverwechselbar seinen eigenen Namen ruft: „Zilp-zalpzilp-zalp“; er lebt hier im
Sommer in Buchenwäldern, wo er im Mai bis Juli
brütet. Außer seinem Gesang bekommen wir nicht
viel von ihm mit, da er sich
gerne im dichten Gebüsch
versteckt, wo er gut getarnt
ist.

in selbstgezimmerten Höhlen, meistens in Laubhölzern; Ruf: ein raues „kjüh“,
Reviergesang ist ein wohlklingendes, leicht nachzupfeifendes „gü-gü-gü“.

Kernbeißer:
etwa 18 cm großer Vogel
mit auffällig großem, klobigem Schnabel, mit dem er
sogar Kirschkerne knacken
kann; ganzjährig zu beobachten, im Winter häufiger
an Futterhäusern; brütet
ab Mai; Ruf: ein lautes
„zicks“ oder „tzitt“ und ein
gedehntes „zieh“.

Kernbeißer

Buntspecht:
etwa 26 cm groß; Jahresvogel in lockeren Laub- und
Mischwäldern, häufig in
Buchen- und Auwäldern;
eine Brut von April bis Juli
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AKTIONEN !
Geräuschekarte erstellen oder
mit den Ohren sammeln
Einzelpersonen/Familien/kleine und größere Gruppen
Materialien: Blei- und/oder Buntstifte, weißes Papier

Ablauf: An dieser Stelle soll versucht werden, Umweltgeräusche
bewusst wahrzunehmen und in einer Geräuschekarte festzuhalten.
Für die Aufzeichnungen ist Platz auf den weißen Vorlageblättern.

Jeder markiert auf dem Blatt, das für die Karte
vorgesehen ist, seinen Standort durch ein
Kreuz oder einen Punkt in der Mitte, sucht
sich einen Platz im Wald oder auf dem Weg
(nicht zu dicht beieinander) und spitzt die
Ohren. Für etwa fünf bis zehn Minuten sollte
nicht gesprochen, sondern einfach in den
Wald hineingehorcht werden. Alle Geräu-
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sche werden mit kleinen Zeichnungen oder Lautmalereien (wie „piep“) in die Karte eingetragen.
Wer eine Vogelstimme erkennt, sollte sie natürlich auch vermerken. Nun „Psssst“ – einen
Augenblick die Augen schließen und lauschen.
Anschließend werden folgende Fragen
besprochen:
n Wie

viele verschiedene Geräusche habt ihr
gehört?

n Welche

Geräusche waren schön/angenehm?

n Welche

Geräusche waren unangenehm oder
störend?

n Welche

Geräusche habt ihr noch nie vorher gehört? Woher könnten diese Geräusche kommen?

n
n

Könnt ihr euch vorstellen, dass z. B. Straßenlärm ein Problem für
Vögel und andere Tiere darstellt und warum?
Gibt es Tageszeiten, an denen die Vögel weniger aktiv sind?

Anmerkung: Jüngere Kinder können sich auch einfach still auf den
Boden setzen und die gehörten unterschiedlichen Geräusche an
den Fingern abzählen.

35

Station

9

Säugetiere
Die Säugetiere sind die am höchsten entwickelten Lebewesen der Erde. Mit nur rund
6.000 Arten weltweit bilden sie jedoch die mit
Abstand kleinste Gruppe im Tierreich.
Säugetiere können sich, genau wie Vögel, eine
wärmende Körperisolierung leisten, denn sie
sind nicht so sehr auf die Hautatmung angewiesen wie die Amphibien. Fettschichten unter der
Haut und ein dickes Fell halten ihre Körpertemperatur weitgehend stabil und schützen auch vor
Hitze und Nässe. Mit dieser Allwetterausrüstung
haben es die Säugetiere geschafft, fast alle Klimazonen zu erobern und sich auf allen Kontinenten zurechtzufinden. Sie leben in den Schneeund Eiswüsten der Pole, in Wärmewüsten und
Steppen, in tropischen Regenwäldern, in Nadelwäldern der Gebirge, im Meer, auf und unter der
Erdoberfläche, in Flüssen und Seen. Und selbst
in der Luft trifft man auf Säugetiere.
Aber viele von ihnen sind heute verschwunden.
Große Raubtiere wie Wolf und Luchs sind in
Deutschland vor langer Zeit ausgerottet worden, weil Bauern um ihr Vieh und Jäger um ihre
Beute fürchteten.
Auch indirekt haben Menschen immer wieder
für die Ausrottung von Arten gesorgt, weil sie deren Lebensräume verändert oder zerstört haben.
Tiere mit großem Flächenbedarf oder solche, die
nur in ganz bestimmten Lebensräumen bestehen können, mussten den Rückzug antreten.
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Die Arten, die auch mit
kleineren Revieren zufrieden sind, und die vom
Menschen geduldet werden, trifft man dagegen
auch heute noch im Oberbergischen:

Feldhase

Feldhase:
Körperlänge 50-70 cm,
auffällig große Ohren mit
schwarzen Spitzen; lebt
bevorzugt in einer reich
strukturierten Kulturlandschaft mit Hecken, Gehölzgruppen sowie bewachsenen Wegrändern etc.;
von Januar bis August 3-4
Würfe mit meist 2-3 Jungen; bei Gefahr kauert sich
der Feldhase in eine Mulde
(„Sasse“) und läuft erst im
letzten Moment davon.

Reh

die bis zu 100 cm hohen,
180 cm langen und 200 kg
schweren Tiere sind die
Stammform unserer Hausschweine; männliche Tiere
tragen große, gebogene
Eckzähne; die in Rotten lebenden Allesfresser durchwühlen in Laub- und Mischwäldern den Boden nach
Insektenlarven, Eicheln, Wurzeln etc. und fressen auch
Aas; nach der Paarung von
November bis Januar und
einer 4-5-monatigen Tragzeit kommen 3-12 Junge
(Frischlinge) mit gestreiftem Fell zur Welt.

Wildschwein

Eichhörnchen

9

Station

Wildschwein:

Rotfuchs:
etwa 60-80 cm Körperlänge; gehört zu den hundeartigen Raubtieren und trägt
zur Bestandsregulierung
z. B. von Mäusen und Wild-

Eichhörnchen:

Rotfuchs

bis 30 cm groß, mit fast
körperlangem, buschigem
Schwanz; bewohnt Wälder,
Parkanlagen und Gärten;
2-5 Würfe mit je 3-7 Jungen
von Januar bis August;
baut aus Zweigen, Moos,
Haaren u. Ä. ein kugeliges
Nest in Baumkronen.

Iltis:
32-45 cm großer Marder;
lebt in Wäldern und Feldfluren, bevorzugt in Wassernähe, auch bei und in
menschlichen Siedlungen;
das Weibchen wirft von
April bis Mai 3-11 Junge;
ernährt sich von Vögeln,
deren Eiern und von kleineren Säugetieren.

kaninchen bei; lebt dämmerungs- und nachtaktiv
in Wäldern und Feldfluren;
in einem Erdbau mit mehreren Ausgängen werden
von März bis April 3-5 Junge geworfen.

Iltis
Reh:
ca. 60-70 cm Schulterhöhe;
Wiederkäuer; vielgestaltiger
Lebensraum: Wald, Parklandschaften, Äcker, Wiesen, Weiden, Moore u. a.;
nur männliche Tiere gehörnt; 1-2 Junge (Rehkitze)
ab Mai.
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AKTIONEN !
Lautlose Pirsch
Familien/kleine und größere Gruppen
Ab 5 Jahre; lebhaft, spielerisch
Materialien: Augenbinde
Dieses Spiel soll zeigen, wie ein feines Gehör schwache Augen ausgleichen kann.
Viele Pflanzen fressende Tiere können nicht besonders gut sehen, schaffen es aber
mit Hilfe ihrer guten Ohren immer wieder, Raubtiere rechtzeitig wahrzunehmen und
ihnen zu entkommen.

Ablauf: Die Gruppe bildet einen größeren Kreis, in dem die Spieler
nicht zu dicht zusammenstehen.
Ein Teilnehmer stellt sich mit verbundenen Augen in die Mitte dieses Kreises. Er ist das Reh, das zwar nicht besonders gut sehen,
aber umso besser hören kann.
Die anderen Spieler sind Luchse, die
sich möglichst leise an das Reh heranschleichen sollen. Ein Spielleiter koordiniert durch Fingerzeig auf die einzelnen Luchse, welcher Luchs sich nähern
soll. Hört dabei das Reh ein Geräusch,
das von einem Luchs stammen könnte,
deutet es mit dem Finger in dessen
Richtung, und der unvorsichtige Luchs
scheidet aus (nicht schummeln!).
Hat ein Luchs das Reh erreicht, kann er diese Rolle in der nächsten
Runde übernehmen.
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Eichhörnchen im Winter
Familien/kleine und größere Gruppen. Ab 6 Jahre; lebhaft, spielerisch
Materialien: Korken (60 bis 150 im Gruppenrucksack)
Wie schwierig es ist, im Winter bei Nahrungsmangel zu überleben, können die Kinder bei diesem Spiel nachvollziehen.

Ablauf: Die Teilnehmer sind die Eichhörnchen, die sich auf den Winter
vorbereiten müssen. Die Eichhörnchen haben schon einen Vorrat an
Nüssen gesammelt: Jeder Teilnehmer (bzw. zwei Schüler/-innen)
erhält zehn Korken als Nussersatz, die er innerhalb des markierten
Waldbereiches so versteckt, dass er sie schnell erreichen und wiederfinden kann, ohne dass sie von anderen entdeckt und geklaut werden.
Dafür werden zwei Minuten Zeit vorgegeben. Anschließend versammeln sich die Eichhörnchen am Weg.
In den folgenden Runden soll der Ablauf der kalten Jahreszeit
simuliert werden.
1. Runde (November): Die Eichhörnchen müssen in einer Minute zwei Nüsse suchen
und zum Weg zurückkehren. Wer nur eine Nuss findet, kann sich zusätzlich von
den letzten Eicheln im Wald ernähren. Wer keine Nuss mitbringt, ist „verhungert“
und scheidet aus.
Es ist auch erlaubt, fremde Vorräte zu plündern!
2. Runde (Dezember): Eine Nuss soll in zwei Minuten gesammelt werden. Wer keine
findet, scheidet aus (das gilt auch für die folgenden Runden).
3. Runde (Januar): Die Eichhörnchen müssen viel fressen, um nicht zu erfrieren: vier
Nüsse in zwei Minuten.
4. Runde (März): Die Eichhörnchen kratzen ihre letzten Reserven zusammen: drei
Nüsse in einer Minute.

Wer bis April nicht ausgeschieden ist, hat den Winter überlebt.
Bitte die restlichen Korken gemeinsam suchen und einsammeln!
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Ausklang
Im Wald gibt es viele Dinge, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Wir
hoffen, dass wir mit dieser Broschüre und den Aktionen auf einige WaldElemente an den einzelnen Stationen aufmerksam machen konnten.
Am Anfang der Broschüre haben wir darauf hingewiesen, dass einiges
gesammelt werden sollte, was nun bei den folgenden Aktionen verwendet werden kann:

Farbpalette
Einzelpersonen/Familien/kleine und größere Gruppen
Materialien: Klebestifte und weißes Papier

Ablauf: Die unterwegs gesammelten, farbigen Naturgegenstände
sollen als Kleckse oder Striche auf die im Rucksack vorbereiteten
Paletten bzw. auf die weißen Pappen gemalt werden, um so die
zum Teil versteckten Farben der Natur darzustellen.
Dazu verschiedene Gegenstände – wie Rinde,
Früchte, Pilze, Erde, Pflanzenteile – auf die
Palette reiben, so dass eine farbige Zeichnung entsteht. Dabei sind viele unterschiedliche Farben zu entdecken. Bitte
nicht ausprobieren, welche Spuren ein zerquetschter Käfer hinterlässt! Wer nichts
gesammelt hat, kann hier im Umfeld der
Station „Ausklang“ Naturgegenstände
suchen und deren Farben ausprobieren.
Schöne Blüten und Blätter können aufgeklebt werden.
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AKTIONEN !
Eulen und Krähen
Familien/kleine und größere Gruppen
5 bis 13 Jahre; lebhaft, spielerisch
Materialien: drei Seile

Dieses Spiel ist besonders
für Schulklassen geeignet.
Es können vorher vermittelte Sachverhalte
wiederholt und eingeprägt
werden.

Natur-Memo
Einzelpersonen/Familie
n/kleine und größere
Gruppen. Ab 5 Jahre; akt
iv, beobachtend
Materialien: weißes Tuc
h

Ablauf: Die im Laufe
des Rundgangs
gesammelten Gegenstän
de werden nun
ausgebreitet und von all
en etwa ein bis
zwei Minuten aufmerk
sam betrachtet.
Dann werden sie mit ein
em Tuch abgedeckt und nacheinande
r versucht jeder,
sich an einen der Gege
nstände zu erinnern und ihn zu nenn
en. Genannte
Gegenstände werden
aus dem Spiel
genommen und ihr Fu
ndort wird kurz
besprochen.

Ablauf: Zu Beginn werden drei
Die gesammelten MaLinien im Abstand von etwa zehn
ter
ialien können Sie
Metern mit Hilfe der Seile marals Erinnerung an den
kiert. Dann werden zwei GrupWa
ldspaziergang mit
pen gebildet, die Eulen und die
nach Hause nehmen.
Krähen. Die Spieler stehen sich
an der Mittellinie gegenüber.
Die jeweils hinter den Gruppen befindlichen Linien stellen
das Eulen- bzw. Krähennest dar.
Nun liest der Spielleiter Behauptungen vor. Die Spieler müssen
entscheiden, ob die Behauptung wahr oder falsch ist. Bei wahren
Behauptungen versuchen die Eulen, die Krähen zu fangen,
während die Krähen zurück in ihr sicheres Nest laufen. Ist die Aussage falsch, fangen die Krähen die Eulen, die wiederum zu fliehen
versuchen. Gefangene Krähen werden zu Eulen und umgekehrt,
Spieldauer nach Belieben.
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AKTIONEN !
Vorschläge für Behauptungen
(hier ist der Phantasie der Spielleiterin/des Spielleiters keine Grenze gesetzt):
n

Geringer
Schwierigkeitsgrad:
n
n

n

Fledermäuse können fliegen (wahr)
An der Station „Farne“
wächst vor allem der
Adlerfarn (falsch)
Molche haben eine glatte
Haut (wahr)

n Wasser

kann
sprengen (wahr)

n

Felsen

Hügel bestehen meistens
aus weichem Gestein
(falsch)

n Ton

ist eine grobkörnige
Bodenart (falsch)

n
n

n

n

n
n
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n

n
n
n

n

In der Strauchschicht gibt es Beeren und Nüsse
(wahr)
Die Niederwaldnutzung funktioniert
am besten mit Fichten
(falsch)
Früher gab es den Beruf
des Pechsammlers (wahr)

Eichhörnchen legen für
den Winter Vorräte an
(wahr)

n

Die Knochen von Vögeln
sind mit Mark gefüllt
(falsch)

n

Die natürliche Waldform
in Mitteleuropa ist der
Buchenmischwald (wahr)

n Säugetiere

In oberbergischen Wäldern gibt es keine Buschwindröschen (falsch)

n Wildschweine

Die Stammschicht ist bei
besonders vielen Tieren
beliebt (falsch)

Bäume können sich niemals gegen Borkenkäfer
schützen (falsch)

n Wildschweine

n Singvögel

Bäume wachsen mit der
Wurzel nach oben (falsch)

n

Alle Vögel können fliegen
(falsch)

Maulwürfe leben unter
der Erde (wahr)

In der Streuschicht des
Waldbodens leben unzählige kleine Tiere (wahr)

Höherer
Schwierigkeitsgrad:

haben
Kehlköpfe (wahr)

zwei

haben eine
isolierende
Fettschicht
unter der Haut (wahr)

n

n

sind keine
Säugetiere (falsch)

n Frösche

n

n

n

leben ausschließlich im Wasser (falsch)
Mit manchen Steinen
kann man malen (wahr)

n Wale
n Die

sind Fische (falsch)

Urfarne sind die ersten Lebewesen, die das
Land eroberten (wahr)

sind Alles-

fresser (wahr)

n

Der Ortungsruf der Fledermaus ist auch für Menschen hörbar (falsch)
Grüne Pflanzen können
mit Hilfe des Sonnenlichtes selbst Zucker produzieren (wahr)
Das Kreislaufsystem und
die Atmung von Amphibien funktionieren wie die
von Säugetieren (falsch)
Das Kambium ist die
Wachstumszone
eines
Baumes (wahr)
Dinosaurier gab es schon
vor den Farnen (falsch)
Der „Urlurch“ wird auch
als „Archaeopterix“ bezeichnet (falsch)
Pflanzen sind auf die Zersetzungsarbeit von Pilzen
und Bakterien angewiesen (wahr)
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