Im Weingartener Moor
Bei unserem zweiten Teil des Projekts "Amphibien und Weingartener
Moor" ging es für die Weingartener Kinder ins heimische Moor.
Je nach Wetter gab es bei der Wanderung mit verschiedenen
Mitmachaktionen leider wenig Tiere zu sehen, aber auch den
Lebensraum und die Lebensweise der Tiere zu erkunden war eine
spannende Sache.
Da hatten die Wurzelkinder am Samstag, 20.06., Glück, bei Regen ließen sich einige
Kröten, Frösche und Gelbbauchunken beobachten. Schon auf dem Weg entlang des
Moors zum Einstiegspunkt hüpften uns die Kröten regelrecht durch die Beine.
Nach dem zuvor darauf hingewiesen wurde, wie
man sich in einem Naturschutzgebiet verhält, z.B.
dass man unbedingt auf den Wegen bleibt, nichts
mit nimmt oder pflückt, folgte eine Station, bei der
die Kinder den Wald um sich herum anhand von
Spiegel und Ferngläser beobachten und die
typischen Pflanzen betrachten konnten.
Bald ging es hintereinander weg auf den Steg,
unterwegs sah man Erlenzäpfchen und es durfte
die Wasserminze, die dort zuhauf wuchs, befühlt
und gerochen werden. Am Ausguck kuschelten sich
die Kinder auf der Bank zusammen und lauschten
der Sage vom weißen Rosenbusch.
Ein Stück weiter durfte das Moor einzeln erkundet
werden. Das Gefühl, wie die Füße stecken blieben,
beeindruckte einige und die halt gebenden Wurzel
des nahe gelegen Baumes waren willkommen.
Mit einem Guckrohr schauten die Kinder unter die
Wasseroberfläche.
Wieder runter vom Steg ging es durch einen Pirschpfad die Frösche auf dem Weg und die
Gelbbauchunken in ihren Tümpeln zu erkunden.
An der letzten Station konnte in Fühlkästen verschiedene mit dem Moor
zusammenhängende Sachen erfühlt werden, wie Erlenzäpfchen, Wildschweinfell, Federn,
Schneckenhäuser und natürlich Torf. Hier wurde auch informiert, wie wir das Moor
schützen können, z.B. durch den Kauf von torffreier Blumenerde.
Alles in allem hat es uns das heimatliche Moor ein ganzes Stück näher gebracht.
Herzlichen Dank allen Beteiligten!
Mehr zu unserem Projekt unter
http://agnus-weingarten.de/wp/unsere-projekte/amphibien-und-moor/

