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  Tiere beobachten

Diese beiden Bücher verlosen wir auch!

Du kannst viel über Tiere lesen oder im Fernse-
hen gucken - sehr viel spanndender aber ist es, 
Tiere selbst zu beobachten. Vielleicht hast du 
einen Garten? Oder es sind Wiesen oder Parks 
in der Nähe? 

Ein Fernglas und eine Lupe sind praktische Hel-
fer. Und wenn du wie ein Forscher beschreiben 
möchtest, was du gesehen hast und wo und 
wann, dann nimm auch noch Stift und Papier 
mit. Und dann kann es losgehen!

Da krabbelt was…
Spinne oder Insekt? Zähl die Beine! Eine Spinne hat 
acht, ein Insekt sechs. Wenn dein Krabbeltier mehr 
Beine hat, ist es vielleicht eine Kellerassel, also ein 
Krebstier. Oder du hast einen Tausendfüßer oder einen 
Hundertfüßer entdeckt.

Angst vor Spinnen? 
Du musst die flinken Achtbeiner nicht anfassen – aber 
schau mal durch eine Lupe genauer hin. Manche sind 
richtig schön… Und die Spinnennetze erst: Sprüh sie 
vorsichtig mit Wasser ein, dann kannst du sie im Son-
nenlicht glitzern sehen. Was für Kunstwerke! 

Verflixt, sind die schnell!
Wenn du Krabbeltiere in Ruhe anschauen möchtest, 
kannst du sie fangen und in ein großes Glas mit ei-
nem Schraubdeckel setzen. In den Deckel solltest du 
vorher ein paar Löcher stechen. So kannst du sie be-
obachten – und nachher wieder dahin zurücksetzen, 
wo du sie gefunden hast. 

Äh, und wie fange ich sie?
Es gibt eine Methode, die auch richtige Insektenfor-
scher anwenden: Schüttle an einer Pflanze und fang 
die runterfallenden Insekten einfach auf! Das geht bei-
spielsweise mit einem umgedrehten Regenschirm. 

Für lichtscheue Tiere kannst du auch Fallen bau-
en: Nimm eine große Kartoffel, schneide sie halb 
durch und höhle beide Hälften aus. Die eine Hälfte 
gräbst du im Boden ein, die andere Hälfte setzt du 
als Deckel drauf. Warte eine Nacht und schau, was 
du gefangen hast. 

Viele Insekten und auch Schmetterlinge kannst du über die 
Farbe Gelb anlocken. Leg ein gelbes Blatt Papier in die Wiese 
und schau, wer sich dort so alles hinsetzt. Oder du hängst 
eine Schnur mit Apfelstückchen in einen Baum. Und dann 
warte auf die fliegenden Naschkatzen… 

Bunte Falter lieben bunte Blumen
Du magst Schmetterlinge? Dann pflanz doch eine Schmetterlingswie-
se! Passende Samenmischungen gibt es bei Naturschutzorganisati-
onen oder im Handel zu kaufen. Übrigens: Auch Brennesseln sind 
wichtige Futterpflanzen für zahlreiche Schmetterlingsraupen. Wenn 
ihr in eurem Garten ein paar "wilde" Ecken stehen lasst, freuen sich 
Schmetterlinge und andere Insekten. 

Und was ist mit größeren Tieren?
Forscher, die Tiere beobachten wollen, machen das so: Sie stellen 
ein Tarnzelt auf, setzen sich in ihr Versteck und warten geduldig. 
Das kannst du auch! Gut funktioniert eine dunkle Stoffbahn, die 
du an zwei Pflöcken befestigst und wie einen Windschutz im Gar-
ten aufstellst. In den Stoff musst du vorher Sehschlitze schneiden. 
Dann tarnst du den Stoff mit Ästen und Zweigen. Nach einiger Zeit 
werden Vögel und andere scheue Tiere sich an dein Versteck ge-
wöhnen – und du kannst sie durch die Sehschlitze beobachten. 

Wie heißt das Tier?
Wenn du wissen willst, was du beobachtest, brauchst du ein Bestimmungsbuch. Zwei schöne Bücher sind die Kosmos 
Kinder Naturführer „Was fliegt denn da?“ und „Was krabbelt denn da?“ Hier sind viele Tiere, die du bei uns entdecken 
kannst, genau beschrieben. Zeichnungen helfen dir beim Vergleich. Außerdem gibt es tolle Mitmachideen! 

Schreib eine E-Mail an:
karli.kauz@nationalpark.blog 

Sag uns, welchen Vogel du auf dem Buchtitel 
siehst (deine Eltern helfen dir bestimmt!) Und 
dann schreib noch in die E-Mail, wie du mit Vor-
namen heißt, wie alt du bist und welches der  
Bücher du gerne gewinnen möchtest. 
Und dann: viel Glück! 

 Karli Kauz´
 Krempelkasten
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