Walderlebnisrallye
Hinweis: Wir empfehlen für die Rallye vorher Insekten-/Zeckenschutz aufzutragen.
Lange Hose und festes Schuhwerk sind empfehlenswert. Der Weg ist nicht für
Kinderwägen geeignet. Du brauchst eine Tasche oder einen Korb zum Sammeln von
Naturmaterialien.
Deine Aufgabe während du läufst:
• Sammle einige Zapfen, etwas Weiches, etwas Hartes, etwas Rundes, etwas Eckiges, etwas
Gerades, etwas Krummes und etwas Besonderes. Gerne darfst du mehr sammeln, aber
bitte pflücke keine Blumen oder Beeren!
Folge den roten und weißen Bändern um den richtigen Weg zu finden. Achte auch auf die Steine
mit den Zahlen. Der Einstieg ist der kleine Pfad rechts von den Garagen nach der Kurve beim
Restaurant Holzwurm.
• 1 Schaue nach links, was für ein Turm ist das? __ __3 __ __ __ __10 __ __ __t u r m.
• 2 Wie heißen die Bäume mit der weißen Rinde? Das sind __ __4 __ __ __ n.
• 3 Station: Wie weit kannst du springen? Etwa so weit wie ein __________________ .
• 4 Wie heißen die Beeren auf der rechten Seite? B __ __ __2 b __ __ __ __ __7
Weg: Nach den beiden kleinen Birken in den Fußweg nach links abbiegen.
Gehe links den Weg bergab, dann biege rechts ab:
• 5 Halte inne! Welche Tiere siehst du? Nenne 3 verschiedene!
______________, _____________, ________________
• 6 Welche Geräusche hörst du? ____________________________________
Weg: Gehe nach links den Schotterweg hoch!
• 7 Links kommt ein kleiner Tümpel. Schaue dir eine Binse an! Woher kommt das
Sprichwort: „Das geht in die Binsen?“
A) Wenn Essen angebrannt oder verdorben war, hat man es früher in die Binsen geschüttet. (5 = h)
B) Als Strafe mussten Kinder früher für mehrere Stunden still “in die Binsen gehen”. (5 = b)
C) Das Sprichwort bezeichnet die Tatsache, dass sich früher die Enten bei der Entenjagd in die
Binsen flüchteten und für Hunde und Jäger verloren waren. (5 = s)

8 Blumenwiese! Nimm die Stifte aus der Blechdose und male in das Kästchen auf der
Rückseite des Zettels alle Farben, die du auf der Wiese siehst!
• 9 Schau dich um: Wie viele verschiedene Pflanzen siehst du? Weißt du, wie sie heißen?
______________________________________________________________________
Folge dem Weg. Du kommst in ein Sandgebiet mit einem Tümpel. Verhalte dich ruhig, um die
vielen dort lebenden Tiere nicht zu stören. In den Sandhügeln leben unter Anderem Wildbienen.
• Welche Tiere wohnen im Tümpel? Die K r __6 __ __ k r ö __ __11 und M o __8 __ __ e.
• 10 Ergänze das Naturbild unter der Eiche mit dem, was du gesammelt hast! Behalte aber
den Zapfen. Wenn du möchtest schicke ein Foto davon an roethenbach@bundnaturschutz.de.
• Neben dem Tümpel siehst du ein kleines Wäldchen, das von Sand umgeben ist. Zähle die
Nadelbäume! A) 27 (9 = ö)
B) 21 (9 = e)
C) 34 (9 = u)
Jetzt zum Rückweg: Folge wieder den Markierungen hinter der großen Eiche.
•

11 Du findest links den Barfußpfad. Ziehe deine Schuhe aus und spüre, wie sich die
einzelnen Stationen anfühlen. Wenn du möchtest, schließe dazu die Augen.
Gehe jetzt geradeaus weiteram Zaun entlang in Richtung Straße.
• 12 Lass dich von einem Freund blind zu einem Baum führen, erkunde den Baum durch
Ertasten gut und geht dann - du blind - zurück. Versuche nun herauszufinden, welchen
Baum du berührt hast. Wechselt dann die Rollen.
• 13 Lege hier deinen Zapfen an!
Folge dem Weg bis du wieder beim Restaurant Holzwurm ankommst.
•

Das Lösungswort ist: A ___2 ___3 ___4 ___5 ___6 ___7 ___8 ___9 ___10 ___11
Du willst wissen, was das ist? Schau dir das an:
https://www.youtube.com/watch?v=G1mJ4Caboeg
Du willst noch mehr über Insekten wissen? Dann viel Spaß bei diesem Quiz:
https://www1.wdr.de/wissen/natur/insekten-superkraft-suchspiel-100.html

