Grundschüler erkunden Natur
Mit Biologin und Kräuterexpertin

vom Team Radula auf Exkursion

das "Heuparfüm " schnuppern. Dem
folgte eine Erklärung der Tiere, die
Aiglsbach. Eine ganz besondere auf einer Wiese leben. Dafür hatte
Schulstunde in freier Natur stand Marx viele kleine Stofftiere im Gras
vor den Ferien auf dem Stunden- versteckt, die die Kinder voller Beplan der Grundschüler.
geisterung suchten. Dann standen
Schulrektorin Karina Lindner die Bienen auf dem Programm, und
hatte Michaela Marx, Biologin und warum sie die Blüten besonders gut
Kräuterexpertin vom Team Radula und schnell finden, wie sie leben
vom Bund Naturschutz, zu einer und wie Honig entsteht. Ein BieExkursion eingeladen, und Erwin nenstock auf der Naturwiese zum
Betzenbichler hatte für die Aktion Anschauen rundete die Erklärunseine Streuobstwiese zur Verfügung gen ab.
gestellt.
Damit die Kinder wissen, wie die
In ihrer Einführung erklärte Bienen Wasser transportieren, erMarx, dass eine Wiese ohne Mähen hielt jedes Kind eine kleine Pipette
langsam zu einem Wald werden und durfte Biene spielen. Auch die
würde. Dann gab es allgemeine In- Erklärung, wofür und warum Bieformationen, zum Beispiel, dass das
Heu sogar brennen kann, wenn das
. Wetter ungünstig ist. Erläutert wurde auch der Unterschied zwischen
einem Sportplatz und einer Wiese.
Dann durfte jedes Kind einmal
Von Isabella Goossens

nen so wichtig sind, wurde den
Schülern
kindgerecht
nahegebracht, und es wurde eindrucksvoll
verdeutlicht, dass es ohne Bienen
auch keine Früchte gibt.
Im Anschluss erhielt jedes Kind
einen Lupenbecher, durfte Tiere suchen und einfangen. Einigen Schülern gelangen. spannende Fänge.
Dazu kamen unzählige Käfer' und
Fliegen, und die jungen Forscher
waren überrascht, was so alles auf
einer Wiese' krabbelt und' fliegt.
Zum Abschluss des Forschungsauftrages der Schüler durfte jedes Kind
auf einem vorbereiteten Klebekarton alle Pflanzen und Kräuter kleben, die gefunden worden waren.
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