Abschlussbericht
Naturpark-Entdeckertag Tiere im Winter vom 19.11. bis 04.12.2019

Vom 19.11.2019 bis zum 04.12.2019 fand der Naturpark-Entdeckertag im Naturpark Fläming / SachsenAnhalt mit den dritten Klassen der Fröbel-Grundschule aus Coswig (Anhalt) statt. Dieser stand unter dem
Motto „Tiere im Winter“.
Am 19.11.2019 erfolgte die Einführung für die Kinder der dritten Klasse der Grundschule zum Thema. Mit
Hilfe zweier Bücher welche sich speziell mit dem Thema des Entdeckertages beschäftigen und einem
anschließendem Quiz, in dem auch die einzelnen Artengruppen wie Vögel, Säugetiere, Reptilien,
Amphibien und Insekten behandelt wurden konnten sich die Kinder einen großen Wissensschatz
erarbeiten. Welche Vorbereitungen treffen die Tiere für den Winter, welche bleiben bei uns, welche ziehen
in den Süden und wo ist der Unterschied von Winterruhe, Winterschlaf und Winterstarre. Gibt es einen
Unterschied zwischen unseren heimischen Wildtieren und Wildtieren in anderen Teilen der Welt? In
gemeinsamer Zusammenarbeit konnten so die verschiedenen Strategien für den Winter erfolgreich
erarbeitet werden. Anschließend stellten sich die Kinder Ihre Ergebnisse gegenseitig vor.

Am 28.11.2019 ging es dann in den Tierpark Dessau. Zu Beginn wurden die Kinder mit Ferngläsern
ausgestattet und erhielten einen Entdeckerauftrag, sie sollten nicht nur die Tiere in den Gehegen damit
beobachten, sondern auch Ausschau nach wild im Tierpark lebenden Tieren halten und versuchen ob sie
entdecken können, wie diese sich kurz vor Einzug des Winters noch vorbereiten. Mit zwei erfahrenen
Mitarbeitern des Tierparks wurde durch den Tierpark zum Thema „Tiere im Winter“ geführt. Nun konnten
die Kinder ihr erlerntes Wissen aus der Vorwoche testen und sich vor Ort die dicken Pelze, welche vielen
Tieren als Schutz vor der Kälte dienen und die runden Bäuche der Tiere, welche sie sich als Vorrat
angefuttert haben, bestaunen. Dabei gab es nicht nur die Tiere in den Gehegen zu bewundern, sondern

auch wildlebende Tiere die im Tierpark leben. So konnte mit Hilfe der Ferngläser zum Beispiel das fleißige
Eichhörnchen beobachtet werden, wie es die letzten warmen Tage noch zum anlegen seiner
Wintervorräte nutzte.

Am letzten Tag des Naturpark-Entdeckertages, den 04.12.2019, konnten die Kinder nun selbst Hand
anlegen, um unsere heimische Vogelwelt im Winter zu unterstützen. Gemeinsam wurde Wintervogelfutter
hergestellt. Dabei lernten die Kinder welche unterschiedlichen Ansprüche die Vögel an ihr Futter stellen,
wie man am besten Körnerfresser und Weichfutterfresser unterscheidet und was sie am liebsten fressen.
Für die Weichfutterfresser stellten wir ein loses Streufutter aus weichen Zutaten wie Haferflocken,
Rosinen und geschälten und gehackten Erdnüssen her. Für die Körnerfresser basteltet jedes Kind eine
Futterglocke, welche immer wieder mit neuem Futter aufgefüllt werden kann. Grundlage für die Füllung
war Rindertalg welchen die Kinder vorsichtig auf dem Herd schmelzen ließen. Anschließend kamen
ungeschälte Sonnenblumenkerne, Erdnüsse und ein paar Haferflocken in die Mischung. Diese füllten die
Kinder in ihre Futterglocken und ließen diese an der frischen Luft auskühlen. Zum Abschluss erhielten
alle Kinder nochmals das Rezept für zu Hause, um jederzeit neues Vogelfutter herstellen zu können.

