
Ausbildungsbeispiel für Junge Naturwächter zum Thema: Wiese 

Was wird benötigt: 

1. Insektenkescher, Schmetterlingsnetze, Beobachtungsboxen, Becherlupen 

2. Klemmbretter, Arbeitsblatt, Bestimmungshilfen oder Bücher 

3. größerer Transportkorb, Picknickdecken 

4. Die Kinder sollten einen Rucksack mit kleinem Picknick und unbedingt eine Trinkflasche dabeihaben. 

Hinweis: Die Kescher sollten nicht die einfachsten sein, gehen sonst sehr schnell kaputt. 

Laminierte Bestimmungshilfen findet man unter: 

https://www.naturentdecken-shop.de 

5. Kleine schmale Gläser oder Vasen für Wiesenpflanzen-

Bestimmungsübung  

6. Material für Samenbomben 

Geeignet für den Grundkurs 

 Zeitraum:  Ende April, Mai / Juni 

Im Vorfeld verschiedene geeignete Stellen suchen, trockene Wiesen, 

in Gewässernähe oder auch eine verlassene Kuhweide... 

(Eigentumsverhältnisse beachten, im Zweifelsfall vorher fragen) 

 Es empfiehlt sich auf die Wiesenpflanzen vorher einzugehen,  

den mit Kescher unterwegs liegt das Interesse der Kinder auf der 

„Insektenjagd“. 

 Als Arbeitsblatt kann man einfache Listen zum einschreiben 

vorbereiten z.B. Fundort, Wiesentyp, gefundene Art 

 Für die Wiesenpflanzen-Bestimmungsübung sucht man verschiedene Gräser und Blumen, 6 bis 8 reichen für 

den Anfang aus. Jede Art in ein nummeriertes Glas geben und ein Arbeitsblatt mit den entsprechenden 

Listen vorbereiten. Man sollte darauf achten, dass die Pflanzen auch in den vorhandenen Bestimmungshilfen 

zu finden sind.  

Je nach Zeit kann man noch Skizzen machen.   

 Um die Kinder auf das Thema einzustimmen bespricht man in lockerer Runde die Wiese, welche 

Wiesentypen gibt es, welche Tiere könnte man finden, nur Insekten oder gibt es auch andere Lebewesen. 

 Als Schlechtwetter-Variante haben wir hier in der Naturschutzstation Weiditz sehr viele Fotos von Pflanzen 

und Tieren um Digitale Präsentationen vorzubereiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hinweis: Bevor es raus in die Natur geht werden die Kinder über einen ordentlichen Umgang mit den 

Arbeitsmitteln belehrt und einen sorgsamen Umgang mit den Pflanzen und Tieren.       

 Sind die Fangboxen voll kann man die Gelegenheit für eine Picknickpause nutzen,  

die „Fänge“ bestimmen, beobachten, evtl. fotografieren, im Arbeitsblatt dokumentieren.  

Im Anschluss werden alle Fänge wieder freigelassen. 

 

 Zurück in der Station bauen wir noch Samenbomben. 

 

Material: 

o - trockene tonhaltige Erde oder feine Blumenerde 

o  mit etwas Lehm (findet man auch im Maulwurfshügel) damit die Kugel hält!  

o - Wildblumenmischung  

o - Matschschüsseln 

o - Wasser (z.B. kleine Gießkanne) 

o - alte Eierpappe zum trocknen der Kugeln 

Das „Bomben-Basteln“: 

o Mischt 5 Esslöffel Erde mit ca. 1 Esslöffel 

Samen...  

o ...nun einen kleinen Schluck Wasser dazu, 

o es darf nicht zu feucht werden... 

o ...formt 3-4 kleine Kugeln...in die Eierpappe 

ablegen. 

o aus Papiervespertütchen könnte man noch 

Bombentüten basteln, 

o bemalen.... 

o Man kann die Kugeln trocknen und aufheben 

oder sofort abwerfen. 

o Vielleicht gibt es in der Einrichtung eine schöne Stelle 

o für die “Bombardierung” oder im Ort (Bitte immer fragen ob‘s ok ist.) 

o Natürlich geht auch der „Abwurf“ im Blumenkasten. 

o Viel Spaß beim Matschen! 

 

Wir wünschen viel Spaß dabei! 

 


