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Cosmos-Entdeckertage im Naturpark Westensee 

Abschlussbericht: Naturparkkindergarten Fuchsbau unterwegs in Tierpark und Wald 

 

Am 16.12.2021 fand der Naturentdeckertag in unserem Naturparkkindergarten Fuchsbau in 

Blumenthal statt.  

Um 9:30 Uhr fuhr der gemietete Bus auf dem Parkplatz vor, um den gesamten Kindergarten, 

mit 24 Kindern und vier Erwachsenen in den Tierpark Arche Warder zu bringen. Der Tierpark 

ist sowohl ein Zentrum für den Erhalt seltener Nutztierrassen als auch ein Ort mit besonderen 

Ökosystemen, die mit ihren mageren Standorten in der nährstoffüberlasteten Umgebung eine 

wichtige Besonderheit darstellen. Ein Großteil der Arten von Flora und Fauna sind vom 

Stoffkreislauf eher an Nährstoffarmut angepasst.  

Im Tierpark angekommen, ging es für alle zunächst in den direkten Körperkontakt mit 

Wollziegen, Waldziegen und z.B. der Ursprungsrasse unserer Hausziegen, der Bezoarziege.  

Danach stellten die Mitarbeiterinnen des Tierparks verschiedene Gänse und Hühnerrassen 

vor. Dabei war es besonders eindrücklich für die Kinder, dass Hühner die Nacht zum Schutz 

vor Feinden in Bäumen verbringen. Anschließend wurden die unter vier-jährigen Kinder für 

ihre Tierbegegnungen in das Schauhaus des Tierparks gebracht, wo sie bei den Hasen, 

Hühnern und Shetlandponies in die Boxen durften und ihre Art der Kontaktaufnahme 

kennengelernt haben. Die älteren Kinder konnten parallel im Außenbereich die Arbeit der 

Tierpfleger begleiten und bei der Versorgung mit Futter mit anpacken. 

Ihre Erfahrungen mit anderen Lebewesen sind für die Eigenwahrnehmung der Kinder sehr 

wichtig. Ebenso erkennen sie im direkten Kontakt mit den Tieren, ihren Einfluss auf das 

Verhalten anderer, sowie auch andere Lebensansprüche.  

Nach dem Tierparkprogramm wurden im Vergleich zu den Nutz- und Haustieren unsere 

Wildtiere im Naturpark thematisiert. Dafür wurden die verschiedenen Materialien des 

Landesjagdverbands genutzt, die auch künftig regelmäßig Anwendung finden. Das Vogelhaus 

bietet seit Neujahr tolle Möglichkeiten zur Beobachtung der in den ausgeteilten Heftchen 

beschriebenen Singvögel. Die Kletterseile und Schnitzmesser wurden am Ende des 

Naturentdeckertags an den Kindergarten übergeben, damit sie künftig im nahen Waldstück 

genutzt werden können und die Kinder dort ihre Erfahrungen mit der heimischen Natur 

ausbauen können. 


