So ein Teich Ist genaues Hinsehen wert: Uwe Freiberg vom BUND erläutert Usa, Christina und Aline
waz-Bild: Niemand
aus dem Ki n d ergarte n "Abenteuerland"lhre Entdeckungen.

Teiche und Tümpel sind
eine Expedition wert
BUND-Experte geht mit Kindern auf Tour
Bevor sie schließlich, durc h
einen kleinen Wassergraben
stapfend, den Teich erreichen,
zeigt Naturfreund Freiberg eine
tote Libelle und deren Larve.
Große Augen machen die Kin·
der und haben keine Scheu, die
Tierhüllen zu berühren. Kaul·
quappen, Ruderwan2en, Was·
serläufer,
Wasserflöhe
und
Wasserskorpione kommen den
begeisterten kleinen Forschern
vor die Linse. "Ich hab' schon
mal eine Libelle gefangen", be·
richtet Christian stolz und
Chrislina (4) bestätigt: "Ich ha
be keine Angst vor Libellen und
vor Fliegen auch nich!."
Gummistiefel bewahren die
f(jnder bei der Expedition vor
feuchten Füßen, aber etwas

Auf große Tümpel-Entdek
kungstour begaben sich
17 Junge Naturfreunde aus
dem AWo-Klndergarten
"Abenteuerland." Ein gro
ßer Teich Im Schloßpark
. war das Ausflugsziel.

"Wann gehen wir endlich
los?" Unge du ldig fragt der fünf
jährige Christian den Naturex
perten Uwe Fre iberg (BUND).
Mit Lupen, Fangnetzen und
Fachbüchern
im hölzernen
Bollerwagen nähern sich die 17
Kl nde r gespannt d e m Teich im
Pllrk. Plötzlich bittet Uwe Frei·
berg um Rllhe. Das Quaken der
Frösche wird hörbar. Fasziniert
lauschen die kleinen Forscher
den Klängen der Natur.
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Matsch komml dann doch an
di. e Kleidung. Der Teichrand ist
glitschig. Und pl ötzlich freut
sich Chrislina. SIe hält eine
wohlriechende Pflanze in Hän
den, Wasserpfefferminz ge
nannt. Nach e in er Stunde geht
die Tümpel-Tour zu Ende,

�Das Thema Wasser zieht
sich wie ein r o t er Faden durch
das Kinderganenjahr", sagt.
Gl1lppenleiterin Sil,ke Kobuß.
Auf dem IGndergal1engelände
ist ein naturnaher Teich so gut
wie fe ni g. "Durch diese Tour
können die Kinder schon ein·
mal erfahren, daß im Wasser
vi el Leben entsteht". meint Ko·
buß, die insges<lffit drei Teich·
Ausflüge mit Uwe Freiberg or·
ganisierte.
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