Auenwald Rallye

Dieses Heft gehört:
__________________

Herzlich Willkommen zur AuenwaldRallye!
Auf dieser Entdeckungstour durch den Auenwald
könnt ihr viel Spannendes erleben und knifflige
Rätsel lösen!

Waldregeln
• Pflücke bitte nichts ab und beschädige nicht
die Rinde der Bäume
• Lasse bitte den Tieren ihre Ruhe! Mache keine
Experimente mit ihnen und beobachte sie aus

Findet euch zunächst in Kleingruppen zusammen.
Die Karte mit der eingezeichneten roten Linie zeigt
euch den Weg. Folgt ihm zu den verschiedenen
Stationen, die auf der Karte eingezeichnet sind und
beantwortet die Fragen in eurem Heft.
Wenn ihr alle Aufgaben richtig gelöst habt, könnt
ihr am Ende aus den Buchstaben, die in einem
Kästchen stehen, das Lösungswort
zusammensetzen.

der Entfernung!
• Nehme deinen Müll und Abfall wieder mit
nach Hause!
• Mache kein Feuer im Wald!
• Bleibe bitte auf den Wegen.
• Sei bitte leise, denn Lärm verscheucht die
Tiere
• Bitte benutze das WC im Naturschutzzentrum!

Viel Spaß!

Das Naturschutzzentrum wünscht euch viel Spaß an
der Auenwald-Rallye.

Aufgabe 1: Wildschweingehege

Aufgabe 2: Ententeich

Die männlichen, weiblichen und die Jungtiere der
Wildschweine haben in der Fachsprache besondere
Namen. Findet den richtigen Namen heraus und
tragt ihn unten ein.

Der See, an dem ihr jetzt vorbeikommt, wird
Ententeich genannt. Wisst ihr wieso? Kreuzt die
richtige Antwort an.

Männchen:
Weibchen:
Jungtier:

______

_____

__________

Tipp: Ihr könnt euch zur Hilfe die Infotafel am Gehege
durchlesen.

Und weiter geht’s!

h) Im Winter kommen Enten aus dem Norden
hierher zum Brüten.
r) Der Teich wurde früher zur Entenzucht
verwendet. Diese sollten dann die
Stechmücken fressen.
i) Früher wurden auf dem Teich Schwimmwettbewerbe mit Enten veranstaltet.
Tipp: Wenn ihr euch den Ententeich direkt vom Ufer aus
anschauen wollt, lauft ein paar Meter weiter und biegt
links in den Trampelpfad ab. (Gegenüber hängt das Schild „
Mathepfad Station 4“). Kehrt anschließend bitte wieder zur
Wegkreuzung zurück und folgt der roten Linie auf der Karte
zur Aufgabe 3.

Aufgabe 3: Rätsel

Aufgabe 4: Wer lebt hier?

Auf dem Weg zu Aufgabe 4 müsst Ihr ein Rätsel
lösen. Nach welchem Tier wird hier gefragt?

Jetzt seid ihr am Altrhein angekommen. Der
Altrhein ist ein eher langsam fließender bis
stehender Fluss. Was meint ihr, welche Tiere leben
in solch einem Gewässer?
Kreuzt die richtige Antwort an!

• Ich wohne gerne in hohlen Bäumen
• Ich fliege und jage nur im Dunkeln
• Ich fresse bis zu 1000 Mücken in einer Nacht.
• Ich orientiere mich durch mein eingebautes
Radarsystem.
• Wenn ich mich ausruhe, hänge ich mit dem
Kopf nach unten.

j) Storch
m) Lachs
a) Stechmücke

Wer bin ich?

Antwort:

_ ________ _

Und weiter zur nächsten Aufgabe!

Station 5: Bäume im Auenwald
Direkt am Weg, am Ufer des Altrheins, findet ihr
eine Drehtafel zum Thema „Wer bekommt gerne
nasse Füße?“. Schaut sie euch gut an und findet
heraus, welcher Baum am längsten unbeschadet
im Wasser stehen kann. Wisst ihr auch, wie man
die Aue nennt, in der dieser Baum steht?
Baum:
Aue:

_ __________

____________

Aufgabe 6: Den Wald unter die Lupe
nehmen
Wenn ihr euch im Wald ganz genau umschaut,
entdeckt ihr die unterschiedlichsten Dinge.
Versucht mal, auf dem Weg zu Aufgabe 7,
mindestens 10 Gegenstände passend zum Alphabet
einzusammeln. Beispiele: A wie Ast, B wie Blatt usw.
Wenn ihr zu einem Buchstaben nichts findet, das ihr
ohne es abzureißen mitnehmen könnt, tragt den
Gegenstand auf der nächsten Seite in die ABC-Liste
ein.
Am Ende könnt ihr euch eure Funde gegenseitig
vorstellen.
Eure Kreativität ist gefragt!

Weiter geht’s!

Tipp: Es ist ziemlich schwierig zu den Buchstaben Q, X und
Y etwas Passendes zu finden. Deswegen sind sie in der
ABC-Liste eingeklammert. Aber versucht mal euer Glück,
vielleicht findet ihr ja trotzdem was!

ABC-Liste zu Aufgabe 6

Aufgabe 7: Baumkronen

A:

N:

B:

O:

Achtet hier mal auf die hohen Kronen der
Bäume. Entdeckt ihr die großen grünen Kugeln
darin?

C:

P:

Wie nennt man sie?

D:

(Q:)

E:

R:

F:

S:

G:

T:

H:

U:

I:

V:

J:

W:

K:

(X:)

L:

(Y:)

M:

Z:

Tipp: An Weihnachten hängt man sie als Glücksbringer
oft über die Türen.

Antwort:

____ _ __

Und weiter geht’s

Aufgabe 8: Stieleiche

Aufgabe 9: Abwärts im Auenwald!

Wenn ihr direkt nach der Kurve stehen bleibt,
könnt ihr auf der rechten Seite eine massive
Stieleiche entdecken.

An dieser Stelle im Auenwald sieht man einen
kleineren Hang neben dem Weg. Könnt ihr euch
vorstellen wie dieser entstanden ist?

Versucht mal die folgenden Daten über sie
herauszufinden, schreibt die Zahlen aber aus!
(Bsp.: zehn statt 10)

Kreuzt die richtige Antwort an!

Höhe:

_______________m

Umfang: _

_ __,________m

Gewicht: _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kg

Weiter zur nächsten Aufgabe!

h) Waldarbeiter haben die Erde
ausgehoben.
p) Goldgräber haben hier nach Gold
geschürft
s) Der Rhein hat sich hier früher
durchgeschlängelt.

Aufgabe 10: Rothirschgehege

Aufgabe 11: Buchstabensalat

In der Brunftzeit versuchen die männlichen
Rothirsche die weiblichen zu beeindrucken, in dem

Die Buchstaben in den Kästchen von Aufgabe 1
bis 10 könnt ihr nun zum Lösungswort
zusammensetzen. Ein paar Buchstaben müsst ihr
allerdings noch in die richtige Reihenfolge bringen.

sie ihre

_ _ _ _ _ _ _ aneinander schlagen.

Tipp: Zur Hilfe könnt ihr euch die Infotafeln am Gehege
durchlesen und das obere Bild genau anschauen!

Aufgabe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Buchstabe

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fast geschafft! Weiter geht’s!

