
 

 

 

Entdecker-Tage im Naturpark Rheinland  

Thema: Tierspuren 

Die Naturpark-Entdeckertage im Naturpark Rheinland wurden am 25. und 26.9.2019 mit den Klassen 

3a und 4b der Jahnschule aus Bonn durchgeführt. Begleitet wurden die Schulklassen von einer 

erfahrenen Natur- und Wildnispädagogin. Mit dem ÖPNV ging es von der Schule in den Bonner 

Kottenforst zum Haus der Natur. Dort angekommen ging es direkt in das „Grüne Klassenzimmer“ um 

sich dort mit der Referentin zu treffen.  

Zunächst einmal wurde mit der Klasse erarbeitet, welche Spuren Tiere im Wald hinterlassen und wo 

sich die Spuren finden lassen. Von den Schüler*innen wurden zunächst „nur“ Fußspuren genannt, 

anhand derer man Tiere im Wald identifizieren kann. Die Referentin hatte verschiedene Tierfüße 

dabei (Reh, Katze, Dachs, Marder, Ziege) und so konnte anhand von diesen Anschauungsobjekten 

viele Dinge über die Fußdrücke der Tiere gelernt werden. Welche Tiere können z.B. ihre Zehen 

einziehen, wie viele Zehen haben die verschiedenen Tiere und wie setzen die Tiere ihre „Zehen“ ein.  

Tierpräparate; Copyright: Naturpark Rheinland 

Bevor es dann in Kleingruppen und in Begleitung eines Erwachsenen tiefer in den Wald ging um 

selber nach Tierspuren zu suchen, bekamen die Kinder jeweils 3 Haselnüsse von der Referentin 

überreicht. Diese sollten Sie in einem bestimmten Abschnitt verstecken. Einzige Bedingung war, dass 

die Kinder auf dem Rückweg aus dem Wald ihre Haselnüsse wiederfinden sollten.  



Für die Kinder war es ein besonderes Erlebnis sich Abseits der Wege im Wald zu bewegen und den 

Wald mit all seinen Facetten z.B. mit den verschiedenen Gerüchen und Geräuschen zu erleben.  

Gefundene „Tierspuren“; Copyright: Naturpark Rheinland   

Nach 45 min haben sich alle Gruppen wieder zusammengefunden Nicht alle gefunden Tierspuren, 

Höhlen oder Nester konnten mit ins Lager zurückgebracht werden, aber die Kinder berichteten 

trotzdem mit voller Begeisterung von allem was sie gefunden haben. Die Gruppen haben viele 

unterschiedliche Tierspuren mit ins Lager zurückgebracht. Diese wurden dann einzeln vorgestellt. Es 

wurden Fraßspuren, Felle und Federn aber auch Kot oder Spuren die der Mensch hinterlassen hat 

(Müll) im Lager abgelegt und besprochen. 

Spuren des Borkenkäfers; Copyright Naturpark Rheinland 



Besprechung im Wald; Copyright: Naturpark Rheinland 

Bevor es im Anschluss zurück zum Haus der Natur ging, wurde noch ein Fangspiel mit der Klasse 

gespielt. Thematisch war dies ebenfalls auf die Tiere im Wald abgestimmt. Des Weiteren sollten die 

Kinder auf dem Rückweg ihre versteckten Haselnüsse wiederfinden. Bis auf ein Kind hat es keines der 

Kinder geschafft alle drei Haselnüsse wiederzufinden. Mit diesem Spiel wurde den Kindern 

verdeutlicht, dass auch die kleinen Nager durch ihr Verhalten, Spuren im Wald hinterlassen, da nicht 

wiedergefundene Nüsse austreiben und kleine Keimlinge wachsen, die später wieder einen neuen 

Wald bilden. 

Im Haus der Natur haben die Kinder dann ein sehr leckeres Mittagessen serviert bekommen. Ein 

schöner Nebeneffekt war es, dass die Kinder zusammen mit anderen Gästen im Restaurant saßen 

und man die Anspannung aller Kinder bemerken konnte. Für viele Schüler*innen ist es eine neue 

Situation im Restaurant zu essen und so wurden nebenbei ein paar Erfahrungen gesammelt, wie man 

sich in einem Restaurant verhält.  

Im Anschluss an das Mittagessen durfte sich die Klassen für eine halbe Stunde auf dem großen 

Abenteuerspielplatz austoben. Im Anschluss ging es dann zu den Wildgehegen. Zunächst wurde die 

Klasse wieder in kleinere Gruppen geteilt. Zusammen mit jeweils einem Erwachsenen haben die 

Schüler*innen dann eine einstündige Quiz-Rallye durchgeführt. Jede Gruppe musste zu jeder Tierart 

(Wildschwein, Damwild, Rotwild) verschiedene Fragen beantworten und dabei ihr erlerntes Wissen 

vom Vormittag anwenden. Für die Kinder war es ein tolles Erlebnis die Tiere live zu erleben und sie zu 

streicheln, auch wenn man deutlich gemerkt hat, dass die Schüler*innen großen Respekt vor den 

Tieren hatten.  

Im Anschluss an die Rallye wurde der Tag Revue passieren lassen, gemeinsam wurde noch einmal 

wiederholt, was wir an diesen Tagen alles über die Tiere im Wald und zum Thema Tierspuren gelernt 



haben. Ein durchweg positives Feedback bestärkte den Eindruck, dass es für die Schulklassen eine 

gelungene Exkursion gewesen ist bei dem viel gelernt wurde.  

 Im Namen der Jahnschule aus Bonn möchten wir uns ganz herzlich beim VDN und bei COSMOSDirect 

bedanken, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben die Entdecker Tage durchzuführen. Für die 

Kinder war es eine sehr schöne und erfahrungsreiche Aktion.  


