Naturschule Aggerbogen
Am Aggerbogen 1 • 53797 Lohmar-Wahlscheid
Telefon: 0 22 06 / 21 43
naturschule-aggerbogen@t-online.de
www.naturschule-aggerbogen.de

Lohmar. Für mich persönlich
Naturschule Aggerbogen

Modellschule Lohmar –
Nix wieZukunft!
raus
Unsere
Rucksackabenteuer für groß und klein
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Vorwort

Am Wasser

Zentral zwischen Bonn und Köln gelegen,
bietet Lohmar mit seiner abwechslungsreichen und reizvollen Landschaft und
der bezaubernden Natur alles, was man
sich für eine entspannte Naherholung
wünscht.

Geräusche zählen

Ein gut erschlossenes (Rad-) Wanderwegenetz sowie
Historisches und Sehenswertes laden ein, die Natur im
Aggerbogen, dem Naafbachtal, der Wahner Heide oder
den städtischen Parkanlagen zu genießen.
Entlang der Gewässer Agger und Sülz, im Jabach- oder
Naafbachtal erstrecken sich schier unbegrenzte, einladende
Ausflugsmöglichkeiten.
In einer Welt des schnellen Konsums scheint es wichtig zu
sein, die Verbundenheit mit der Natur wieder zu erfahren:
Mit ihrem natürlichen Rhythmus, dem Wechsel der Jahreszeiten, ihrer Schönheit und ihren Geheimnissen.
Der Rundgang mit dem Erlebnis-Rucksack soll Anregungen
zum stillen Verweilen, zum Staunen oder Experimentieren geben. Nehmt die Natur mit allen Sinnen wahr und
öffnet Augen und Ohren, betastet Bäume mit den Händen
oder erkennt Blumen an ihrem Duft. So kann man „Natur
begreifen“.
Viel Vergnügen

Wolfgang Röger

Lohmar. Stadt der Generationen.
Aktiv im Grünen leben.

Die Kinder stehen mit etwas Abstand zueinander, so dass
sich niemand gegenseitig anstößt. Jeder soll überprüfen,
ob er gut auf dem Boden steht, um auch mit geschlossenen Augen das Gleichgewicht zu behalten. Vorher wird
angekündigt, dass nun ein Spiel kommt, wo jeder ruhig
sein und sich zwei Minuten sehr gut konzentrieren soll.
Alle schließen die Augen und achten auf die Geräusche
der Umgebung. Dabei werden alle Geräusche gezählt, egal
ob sie aus dem Biotop kommen, das erkundet werden soll
oder von woanders. Mehrmals vorkommende Geräusche
aus der gleichen Richtung brauchen nur einmal gezählt
werden. Als Zählhilfe soll jeder einen Arm und wenn nötig
später beide Arme hochheben, dabei eine Faust bilden
und für jedes Geräusch einen Finger in die Luft strecken.
Anschließend wird besprochen, welche und wie viele
Geräusche insgesamt zu hören waren, und aus welcher
Richtung sie kamen.

Am Wasser

Tiere sammeln und beobachten
Material:
• Kescher oder Küchensieb
• kleine Schale
• Becherlupe
• Pinsel
• Bestimmungsblatt für Wassertiere
Die Kinder begeben sich
als WasserforscherInnen
auf eine Expedition und
untersuchen die Tierwelt
eines Gewässers.
Alle werden mit einer
Beobachtungsschale
und den entsprechenden
Forscherutensilien ausgerüstet. Zunächst werden
die weißen Schalen mit Wasser ein
Viertel gefüllt. Mit den Sieben werden dann 15 bis 20 Minuten lang Wassertiere im freien Wasser, auf dem Wasser,
zwischen Pflanzen, im Sand/Schlamm und unter Steinen
gefangen und möglichst sofort in die Wanne gesetzt.
Anschließend werden die Tiere beobachtet: Welches ist
das größte/kleinste Tier? Wie bewegen sie sich? Wo sind
Augen und Mund? Wie atmet es? Wie heißt es?

ACHTUNG!!!
Im Sommer sollten die Tiere nicht in der Sonne
stehengelassen werden. Dies gilt besonders für Tiere
aus kühlen, schnell fließenden Bächen. Sie sind an
die niedrige Temperatur angepasst und könnten sogar
ersticken, wenn sich das Wasser erwärmt, weil dann
der Sauerstoff entweicht. Es ist günstig, die Gefäße in
den Schatten zu stellen oder abzudecken.
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Extraaufgabe für Forscher
Für die folgenden Beobachtungsaufgaben setzt Ihr die
Tiere am besten nacheinander jeweils in eine Becherlupe.
Füllt dafür die Lupe nur 1 cm hoch mit Wasser, der Lupendeckel ist nämlich so eingestellt, dass nur das scharf
sichtbar ist, was auf dem Boden schwimmt.
Könnt Ihr erkennen, wie Eure Tiere atmen?
Es gibt verschieden Möglichkeiten:
• Atmung mit Kiemenblättchen seitlich am Bauch
• Das Tier kommt zum Luftholen an die Wasseroberfläche
• Das Tier kommt an die Wasseroberfläche, um eine Luftblase oder Luftschicht zwischen Körperbehaarung (an
silbrigen Glanz erkennbar) wieder aufzufüllen
• Nichts zu erkennen, Tier atmet vielleicht über die Haut
Anschließend werden alle Tiere wieder ins Wasser gesetzt.

Am Wasser
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Spiele und Basteleien

Boote oder Wasserräder bauen

Schwimmen oder Sinken

Material: Eisstiele!!!!, Bast

Die Kinder experimentieren mit verschiedenen Gegenständen zum Thema Schwimmen und Sinken

Durchführung: Aus den gefundenen Materialien sollen
kleine Boote, Flöße oder Wasserräder gebaut werden,
die man dem Fluss überlässt (Wettschwimmen) oder als
Andenken mit nachhause nimmt.

Material: Einweckgläser oder Plastikschüssel
Durchführung: Die Kinder füllen die Schüssel mit Wasser
und sammeln Gegenstände aus der Natur. Sie probieren
Stück für Stück aus, welcher der ausliegenden Gegenstände schwimmt und welcher sinkt.
• Kann ein Gegenstand, der auf den Grund sinkt, durch
Tricks zum Schwimmen gebracht werden?
• Schwimmen manche Dinge erst oben und bleiben
unten, wenn man sie untertaucht?
• Welche Dinge kommen immer wieder an die Oberfläche,
auch wenn man sie runterdrückt?

Wassertierspiel
Material: Streichhölzer
Die Gruppe steht im Kreis und jedes Kind bekommt (verdeckt) den Namen eines Wassertieres zugeordnet. Jedes
Kind hat ein Streichholz, welches es sich hochkant zwischen die Zähne steckt, so dass der Mund nicht geschlossen werden kann. Reihum erzählen die Kinder, welches
Tier sie sind. Dabei gibt es natürlich viel zu lachen.
Frösche und Fliegen
Ein beliebtes Spiel zur Wiederholung des Erlernten- zum
Spaß haben und Toben.
Die TeilnehmerInnen sollen sich in zwei gleichgroße
Gruppen aufteilen. Die einen sind die „Frösche“, die
anderen die „Fliegen“. Die Mitglieder der einen Gruppe
stellen sich nebeneinander in eine Linie auf, die andere
Gruppe postiert sich gegenüber. Die SpieleiterIn hat, in
etwa 10 m hinter jeder Gruppe, eine Markierung (z.B. Laubhaufen) angebracht, die das Ziel symbolisiert. Nun stellt
die SpielleiterIn eine Behauptung auf, wie z.B. „Frösche
haben sechs Beine!“. Ist die Aussage richtig, so müssen
alle „Frösche“ die „Fliegen“ jagen und versuchen sie zu
fangen. Ist die Aussage aber falsch, so müssen die Fliegen
die Frösche jagen.
Vor der FängerIn in Sicherheit ist man, wenn man hinter
der Markierung angelangt ist. Wird man berechtigterweise
gefangen, so muss man zur anderen Gruppe wechseln.

Am Wasser

Libellenjagd
Material: Wasserbecher, Wasserpistole, Augenbinde
Jedes Kind füllt seinen Becher mit Trinkwasser und stellt
ihn in einem zwei Meter großen Abstand nebeneinander
auf. In der Mitte sitzt ein Kind als Forelle mit verbundenen
Augen und einer Wasserpistole. Die anderen Kinder bilden
als Libellen einen Außenkreis. Die Libellen versuchen nun
zum Wasser zu kommen und zu trinken. Wenn die Forelle
etwas hört, spritzt sie in diese Richtung. Trifft sie die
Libelle, muss diese zurück auf ihren Platz, hat die Libelle
Erfolg, wird sie zur Forelle

Lohmar. Aktiv im Grünen leben.
Naturschule Aggerbogen

Die Naturschule bedankt
sich beim Förderverein
Seit seiner Gründung im Jahre 2004 hat der Förderverein
die Arbeit der Naturschule intensiv und produktiv unterstützt. So konnten auch im vergangenen Jahr neue Unterrichts-Materialien angeschafft werden, die Lehrgärten
befinden sich in einem hervorragenden Pflegezustand und
bei jedem Fest haben die Mitglieder - allen voran der Vorsitzende Gerhard Hübner - tatkräftig Hand angelegt.

Der Förderverein steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Wolfgang Röger und liegt organisatorisch in den
erfahrenen Händen von
Gerhard Hübner (links) und
Dr. Wolfgang Kemmer ( zweiter von rechts)
Weitere Auskünfte erteilt gerne:
Petra Hammes (Geschäftsführerin)
Telefon 02206 / 2143
Email: naturschule-aggerbogen@t-online.de

Auf der Wiese

Auf der Wiese
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Auf der Suche nach Insekten und Spinnen
Material: Becherlupe, Pinsel

Wiesenmeditation
Am Rande einer Blumenwiese setzen sich alle hin und
sammeln Eindrücke. Beobachte, was du vom Wiesenrand
aus sehen kannst: Gibt es verschiedene Blumen und
Gräser? Kannst du Tiere entdecken? Was tun sie? Bleiben
sie lange an einem Ort oder bewegen sie sich ständig hin
und her?
Schließe die Augen und höre genau hin: Welche Geräusche kommen aus der Wiese? Welche Gerüche nimmst du
wahr?
Dann öffne die Augen! Woher kommen Gerüche und
Geräusche?

Der Duft in meiner Nase
Material: ein Döschen pro Teilnehmer
Durchführung: Die Kinder suchen in der Umgebung eine
Pflanze, deren Duft sie gerne mögen oder der besonders
stark ist (wenn das Blatt zwischen den Findern verrieben
wird, ist der Duft noch stärker). Jeder muss sich „seinen“
Duft gut merken, die Pflanzenteile in das leere Filmdöschen geben und verschließen. Die Döschen werden dann
untereinander ausgetauscht und jeder sucht nun die
zu dem neuen Duft passende Pflanze und stellt sie den
anderen vor.
Information: Sowohl durch die bunte Farbe als auch durch
den Duft werden die Insekten angelockt, die die Blüten
bestäuben sollen.

Durchführung: Ausgerüstet mit Pinsel und Becherlupe soll
jeder versuchen ein Insekt zu fangen.
Achtung: Tiere ganz vorsichtig mit dem Pinsel in die Becherlupe setzen.
Später werden die Kleintiere gemeinsam untersucht. Bei
Interesse kann man die Artnamen der Tiere ermitteln. Auf
jeden Fall sollte auf den Unterschied zwischen Spinnen,
Käfern, Fliegen usw. hingewiesen werden.
Hinweise und Leitfragen zur Bestimmung von Wiesentieren:
• Wie viele Beine kannst du zählen? (Spinnen haben
8 Beine, Insekten 6 und Asseln 14)
• Von welchem Körperteil gehen die Beine aus?
(immer von der Brust)
• Hat das Tier Flügel, wenn ja wie viele? (Käfer 4, Fliegen 2)
• Sind die Flügel durchsichtig (Fliegen, Bienen)
oder ledrig (Käfer)?
• Hat das Tier einen Rüssel vorne (Schmetterling, Fliegen)
oder einen Legebohrer (Bienen, Wespen)?
• Hat es Fühler?
Gib deinem Tier einen Namen und lasse es vorsichtig
wieder frei!

Auf der Wiese
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Brennnessel und Spitzwegerich

Blütenkranz und Blätterkrone

Material: Lupe

Material: Draht

Durchführung: In der Natur gibt es zu einem Gift häufig
ein Gegengift: So lindert der Presssaft des Wegerichs das
unangenehme Jucken nach Brennnesselstichen.

Sucht Blüten mit langen Stängeln (Gänseblümchen,
Löwenzahn) oder verschiedene bunte Laubblätter (Ahorn,
Eich), diese werden zu Blüten- oder Blätterkronen zusammengesteckt.

Sieh dir die Brennnessel mit einer Lupe genauer an. Wo
sitzen die Haare, wie sind die Brennhaare aufgebaut?

Spiele und Basteleien
Blumenfeen und Wiesengeister
Material: Hautcreme, Handspiegel
Durchführung: Die Kinder pflücken eine Handvoll Blüten
und kleine Blätter von verschiedenen Wiesenblumen.
Dann finden sich jeweils zwei Kinder zusammen, die sich
gegenseitig ihre Gesichter mit Wiesenblumen schmücken
wollen. Auf Stirn, Nasen und Wangen machen sie mit
Hautcreme kräftige Punkte, auf die die gesammelten Blütenköpfe aufgeklebt werden. So wird aus dem Gesicht des
Gegenübers eine Blumenfee oder ein Wiesengeist.

Gänseblümchen

Blätter

Wiesenstrumpf
Material: Dicke Sochen, Lupe
Alle Kinder ziehen sich die Schuhe aus und dicke Wolloder Frotteesocken an. Sie laufen auf Strümpfen durch die
Wiese. Nach ein paar Runden versammeln sich alle, tragen
die an den Strümpfen hängenden Samen zusammen und
untersuchen sie mit der Lupe. Es wird gemeinsam überlegt, welche Anheftungsmechanismen die Samen haben,
wie sie normalerweise transportiert werden und wie die
dazugehörigen Pflanzen wohl aussehen könnten. Die Samen werden zuhause in kleinen Pflanztöpfen ausgesät.
Graspuppe
Material: Schere, Bast
Grasbüschel werden gewickelt,
gefaltet und verziert und selbst
mit Hilfe kleiner Hände entstehen entzückende Püppchen,
die man auch im getrockneten
Zustand nicht wieder hergeben
möchte.

Zeichnung: Bärbel Stumpf

Aufgabe für Mutige: Probiere aus, dich mit einer Brennnessel zu brennen und anschließend die Hautstelle mit
Wegerichsaft einzureiben.

Auf der Wiese

Wegerichkörbchen
Aus den Blütenstängeln des Wegerich kann man – mit
dem richtigen Partner - wunderschöne Körbchen flechten:
Versucht es einmal!

Lohmar. Aktiv im Grünen leben.
Naturschule Aggerbogen

Im Wald
Forschung, Spiele und Basteleien
Blinde Schlange
Alle stellen sich in einer Reihe hintereinander auf, fassen
sich mit den Händen die Schulter des Vorderen und
schließen die Augen. Die Schlange wird von den Spielleitern angeführt und setzt sich langsam in Bewegung. Sie
schleicht sich auf einen möglichst abwechslungsreichen
Weg durch den Wald, z.B. bergauf und bergab, ganz nah
an einem Baum vorbei, von einem schattigen in einen sonnigen Abschnitt und vielleicht über ein kleines Hindernis.
Am Schluss wird ein Kreis gebildet, alle dürfen wieder die
Augen öffnen und erzählen, was sie wahrnehmen konnten.
Schatzsuche
Material: Großes weißes Tuch
Jeder soll im Wald ein Teil aus der Natur suchen, das
ihm besonders gut gefällt. Dabei sollen Dinge bevorzugt
werden, die unbeschadet wieder zurückgebracht werden
können, keine größeren Pflanzenteile, höchstens ein
Blatt. In einer Runde hat jeder die Gelegenheit, seinen
Schatz vorzustellen und zu sagen, warum er ihm besonders gut gefällt. Die Schätze werden auf einer Unterlage
angeordnet, so dass sie ungefähr den Aufbau des Waldes
wiedergeben(Moos liegt unten, in der Mitte bilden Rindenstücke einen Stamm, grüne Blätter und Zweige sind oben).
Tiere suchen

und schon fertig!!!

Material: Becherlupen, Bestimmungsbuch, Tuch als Unterlage
Durchführung: Die Gruppe wird mit einer Becherlupe ausgestattet und mit der Aufgabe losgeschickt, ein Tier des Waldbodens zu suchen. Da Bodentiere das Licht meiden, ist es

Im Wald

hilfreich, Blätter, Steine, Äste und anderes, was herumliegt
hochzuheben und darunter zu schauen. Was hoch gehoben
wird, soll anschließend wieder zurückgelegt werden.
Beobachtungsaufgaben:
• Wenn Ihr ein Tier stört, wie verhält es sich dann?
• Läuft es davon, stellt es sich tot, oder rollt es sich
zusammen?
• Wie viel Beine hat das Tier
• Welche Farbe hat es?
• Wo sitzen die Augen?
Die gefundenen Tiere werden an einem Treffpunkt gemeinsam angeschaut und mit den Abbildungen in dem
Bestimmungsbuch verglichen. Anschließend werden die
Tiere wieder dorthin gebracht, wo sie gefunden wurden.
Laubuntersuchung mit Schüttelsieben
Material: Siebe, weiße Schale
Durchführung:
1. Vom Boden werden Blätter, Blattkrümel und Erde
aufgenommen und in das Schüttelsieb gefüllt. Dabei
sollen keine tiefen Löcher gegraben werden und das
Abtragen der Laubschicht nicht unnötig ausgedehnt
werden.
2. Über der weißen Sammelschale wird nun das Sieb
geschüttelt (hoch und runter und eine Hand über der
Öffnung)
3. Nun muss man ganz genau und mit Geduld hinsehen,
ob sich zwischen den feinen
Krümeln in der Schale etwas
bewegt. Manchmal entdeckt
man erst nach einer Weile
krabbelnde oder laufenden
Tiere.
4. Mit dem Pinsel können die
Tiere ohne Verletzung in die
Becherlupe gesetzt werden.
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Wie oben vergleichen die Gruppen ihre Funde mit den
Abbildungen des Bestimmungsbuchs und stellen sie in
einer gemeinsamen Runde vor. Für Tiere, deren Artnamen
nicht herausgefunden werden, können auch Phantasienamen erfunden werden, die gut zum Aussehen und zum
Verhalten passen.
Baumtasten
Material: Augenbinde
Durchführung: Die
Teilnehmenden
bilden Paare: Einer
soll führen der
andere wird geführt
und hat die Augen
mit einer Augenbinde verschlossen. Der Führende
legt eine Hand auf
die Schulter des
Blinden langsam mit
einem kleinen Umweg zur Verwirrung der Orientierung zum
Baum hin. Bei Hindernissen, Böschungen kann versucht
werden, über den Arm den Impuls, sich zu bücken, zu ducken oder die Richtung zu wechseln. Das ganze Spiel kann
ohne Worte ablaufen.
Am Baum angekommen, nimmt der Blinde sich Zeit, dann
Baum so genau wie möglich zu ertasten:
•
•
•
•
•

Befühle die Rinde,
präge Dir eventuelle abzweigenden Äste und Wurzeln ein,
schätze den Stammumfang durch Umarmen ein ,
rieche an der Rinde und
bleib am Schluss noch eine Weile stehen und versuch
Dir vorzustellen, wie alt der Baum wohl sein mag und
was er schon alles erlebt haben könnte: vielleicht sind
schon große Unwetter niedergegangen, Trockenzeiten
mussten überstanden werden, Tiere haben auf dem
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Baum gewohnt und Nachwuchs bekommen und der
Förster war zu Besuch und hat überlegt, wann das Holz
geerntet werden soll.
• Gib ein Zeichen, wenn Du fertig bist und lass Dich dann
wieder zum Ausgangspunkt zurückführen. Dort darfst
Du Deine Augenbinde wieder abnehmen. Versuch nun
Deinen Baum wieder zu finden, nahe heranzugehen und
sieh Dir genau an, was Du vorher ertastet hast. Tauscht
anschließend die Rollen.
Waldinstrument: Ratschholz
Material: Schnitzmesser
Durchführung: Jedes Kind sucht sich einen kurzen geraden
Stock, von dem es die Rinde ablöst. Nun schnitzt es mehrer Kerben in einer Reihe in den Stock. Mit einem zweiten
Stock wird über diese Kerben gerieben und ein Geräusch
erzeugt.
Wird in unterschiedlichem Rhythmus über die Hölzer gestrichen, klingt es wie ein Konzert der Heuschrecken.

Düfte des Waldes
Material: Filmdöschen, Pflanzenteile, Augenbinden
Durchführung: Für viele Tiere
des Waldes ist der Geruchssinn sehr wichtig. Sie finden
so ihren Partner oder ihre
Nahrung. Die Kinder testen,
wie gut SIE sich auf ihre
Nase verlassen können.
Die Kinder werden losgeschickt um in Filmdöschen
verschieden stark duftende
Dinge des Waldes (harziges
oder morsches Holz, Pilze,
Moose, Fichtennadeln) zu
sammeln. Die anderen Kinder raten, welche Düfte es sind.
Laubausguck
Die Kinder verbuddeln sich selbst oder gegenseitig im
Laub, so dass nur der Kopf rausschaut. Nun können sie
versuchen, einige Minuten ruhig da zu liegen und zu
beobachten, was um sie herum passiert. Auf ein Zeichen
springen alle Kinder auf und machen eine Laubschlacht.
Mandalas legen
Die Kinder legen Dankeschön Mandalas für die Natur.
Dafür sammeln sie Blätter, Gräser, Zapfen, Beeren oder
Äste. Hilfreich ist, einen kreis von etwa einem bis zwei
Metern Durchmessern zu legen und den Kreis in gleich
große Tortenstücke zu unterteilen. Gearbeitet wird von
innen nach außen.

