
Naturpark-Schulen im Naturpark Moor-Veenland 

Naturpark-Entdeckertag im Herbst 2019  

Wie viel „Lernen“ mit „Begreifen“ zu tun hat, erfuhren jetzt die Kinder der Twister Grundschulen im 

Rahmen ihres Naturpark-Entdeckertages: Unter fachkundiger Anleitung der Naturpark-Rangerinnen 

Silke Hirndorf und Marion Mantingh gingen die Schülerinnen und Schüler  auf spannende 

Erlebnisreisen, die direkt vor der Tür begann - schließlich liegen die Twister Grundschulen inmitten 

des Naturparks Moor-Veenland. Der Naturpark-Entdeckertag in Twist war einer von über 40 

Entdeckertagen, die der Verband Deutscher Naturparke in Kooperation mit Schulen und 

Kindertagesstätten bundesweit durchführt. Gefördert wird die Initiative durch das Unternehmen 

CosmosDirekt.  

 

 

 

Ansgarschule Twist 

Silke Hirndorf zeigte den Schülerinnen und Schülern den einzigartigen Lebensraum Wald und erklärte 

Naturphänomene. Die ersten Klassen lauschten mit geschlossenen Augen den Waldgeräuschen und 

hörten, wie der Zaunkönig zu seinem Namen kam.  Aus unterschiedlichsten Blättern, Federn und 

anderen Naturmaterialien gestaltete die zweite Klasse ein großes Kunstwerk und erfuhr spannende 

Informationen zu den selbst gesammelten Dingen.  

Ein besonderes Highlight für die dritte Klasse war die Möglichkeit, eine Nutria beim Schwimmen und 

Fressen zu beobachten. In diesem Zusammenhang erfuhren die Kinder, dass die Tiere hier nicht 

immer heimisch waren und die ansteigende Population ein Problem in der hiesigen Vegetation 

darstellt. Diese nicht alltägliche Entdeckung konnte die Biologin mit einem Schädelskelett der Nutria 

abrunden. Die Kinder waren von den gelben langen Zähnen sehr beeindruckt. 

Die Viertklässler sprachen über den moorigen Boden in Twist und welche Bäume unter den 

regionalen Lebensbedingungen wachsen können. Die Wasserleitungen der Birke wurden mit Hilfe 

einer Baumscheibe und Spülmittel anschaulich vorgeführt. 

Für alle Schülerinnen und Schüler war es eine schöne und lernreiche Zeit in der Natur. 

 

 

 

Christophorusschule 

Unsere Schulklassen und Ihre Klassenlehrerinnen durften an einer Entdeckungstour mit 

Naturführerin Silke Hirndorf teilnehmen. Jedes Kind zog eine Entdeckerweste mit großen Taschen 

über, die sie mit ihren Entdeckungen füllen durften. Los ging es zu Fuß Richtung Apfelbaumwiese. 

Unterwegs entdeckten die Kinder schon viele Naturschätze wie Eicheln und Bucheckern. 



Auf der Obstwiese angekommen, hieß es möglichst schnell den größten, dicksten, kleinsten, grünsten 

und leckersten Apfel zu suchen. Alle Kinder waren mit Begeisterung dabei. 

Nach intensivem Durchprobieren durch die verschiedenen alten, leckeren Apfelsorten und 

Auswertung des Wettkampfs war auch die mitgebrachte Holzkiste gut gefüllt. Nun hieß die neue 

Aufgabe ein Vogelnest zu finden. Einige Kinder entdeckten ganz schnell eines und hörten von Frau 

Hirndorf eine sehr spannende Geschichte über einen Wettstreit unter unseren hiesigen Vögeln, in 

der sie sehr anschaulich die Eigenarten der einzelnen Vogelarten vermittelt bekamen.  

Schließlich kam auch der Kescher von Frau Hirndorf zum Einsatz und obgleich die Witterung nicht 

ideal zum Insektenfangen war, konnte unsere Naturführerin uns ihre Beute präsentieren und unter 

anderem Wanze, Raupe und Zikade unter der Lupe zeigen. Für diesen Fall ausgerüstet, hatte die 

Naturkundlerin Plan B in der Tasche und in Becherlupen stellte sie uns nicht nur ihren Nashornkäfer, 

eine Bienenkönigin und eine Wespe vor, sondern konnte uns auch noch ein kleines Wespennest aus 

Papier zeigen. 

Mit vollen Westentaschen und schwerer Apfelkiste traten die Kinder gut gestärkt und informiert den 

Rückweg an. Hier erfuhren die Kinder noch ganz viel über die Blätter der Bäume und konnten das 

Pfeifen auf Eichelhütchen ausprobieren.   

 

 

Franziskusschule Twist 

Die Kinder der Franziskusschule begaben sich mit 2 Naturparkführern auf Entdeckungstour zur 

Kastanienallee. In jeweils 90 Minuten erfuhren die Naturpark Entdecker, warum das Lied des kleinen 

Zaunkönigs das schönste ist. Viele Blätter und Früchte wurden gesammelt, um daraus eine Laterne zu 

basteln. So lernten die Kinder die verschiedensten Bäume wie Kastanie, Ahorn, Eiche und Birke 

kennen. Auch die Überwinterungsformen vom Igel (Winterschläfer) und Eichhörnchen (Winterruher) 

wurden thematisiert. 

Alle waren sich einig darin, am liebsten häufiger solche interessanten und abwechslungsreichen 

Wanderungen zu unternehmen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Naturparkführern Silke 

Hirndorf und Marion Mantingh, die für die Kinder einen unvergesslichen Naturpark-Entdeckertag 

gestaltet haben.  

 

 

Grundschule Adorf 

Der letzte Tag vor den Herbstferien stand an der Grundschule Adorf unter dem Motto „Natur im 

Herbst“. 

Silke Hirndorf vom Naturpark Moor war bei uns zu Gast und hat uns auf einen spannenden 

Unterrichtsgang an die Aa geführt. Die Aa, die durch Adorf verläuft und dem Dorf den Namen gab, 

bietet vielen Pflanzen und Tieren Lebensraum. Mit Lupen, Keschern und einer Wanne ausgestattet 



hat sich die Klasse 1/2 gleich um 8.00 Uhr auf den Weg gemacht, um die Tier- und Pflanzenwelt zu 

erkunden. Mit dem Kescher durften die Kinder am Ufer der Aa fischen und ihre Ausbeute in einer 

Wanne mit Wasser ausleeren. Mit einer Lupe wurde der Fang dann genauestens untersucht. Erstaunt 

stellten die Kinder fest, wie viele kleine Tiere sich in dem Becken tummelten.  

Während die jüngeren Kinder ihre Entdeckungsreise zur Aa unternahmen, waren die Großen aus der 

dritten und vierten Klasse ebenfalls sehr fleißig. Sie haben die Birnen, die im Innenhof unserer Schule 

wuchsen und frisch geerntet wurden, zu einem Kuchen verarbeitet. Als die Igel zum Trocknen vor der 

Heizung lagen, der Kuchen im Ofen war und die jüngeren Kinder von ihrem Unterrichtsgang 

zurückkamen, wurde erst pausiert und gefrühstückt. Frisch gestärkt wurden dann die Aufgaben 

getauscht. Nun machten sich die Klassen 3 und 4 auf den Weg zur Aa, während die Klassen 1 und 2 

basteln durften. 

In der letzten Stunde kamen alle Kinder der Schule zusammen und probierten den leckeren Kuchen, 

der Dank der Birnen aus dem Schulgarten besonders gut schmeckte.  

 

 

 

Marienschule Twist 

Zwei Naturführerinnen des Naturparks Moor, Silke Hirndorf und Marion Mantingh, führten die 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 1, 2 und des Schulkindergartens klassenweise durch die 

schulhofnahe Natur. Gemeinsam wurden anhand gesammelter Blätter und Herbstfrüchte heimische 

Baumarten bestimmt, Eichhörnchen beobachtet und allerlei über unsere Natur im Herbst gelernt. 

Der Naturpark-Entdeckertag hat die Kinder sehr begeistert! Vielen Dank dafür. 

 


