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Winter



Liebe*r Erzieher*in, liebe Eltern, liebe Begleitung,
liebe Kinder,

schön, dass Ihr unsere Entdecker*innen-Bögen für Kinder in der Hand haltet!

Mithilfe dieser Bögen können Kita-Gruppen oder Familien mit Kindern ab 4 Jahren die
Natur in der Parkanlage Gropiusstadt erkunden – lebendig, anschaulich und vielfältig. Ihr
benötigt keine weiteren Hilfsmaterialien. Druckt das ganze Paket oder einzelne Bögen und
die Karte aus und macht Euch zusammen auf den Weg. Vor Ort holt Ihr die Karte und den
entsprechenden Bogen raus und los geht’s! Die erwachsene Begleiter*in liest vor und leitet
an - und kann natürlich selbst mitmachen.

Das ganze Paket enthält Karten des Parks (nah und fern), Überblick & Legende der
Stationen, die 10 einzelnen Entdecker*innen-Bögen sowie Hinweise & Tipps.

Jeder Entdecker*innen-Bogen bietet neben Hintergrundinformationen Anregungen zum
Natur Erfahren. Die Begleitperson kann ohne Vorbereitung den Anregungen mit den Kindern
zusammen nachgehen. Außerdem enthalten die Bögen Ideen zur weiteren
Auseinandersetzung zu Hause, zum Beispiel thematisches Basteln und Spielen. Alle Bögen
sind unabhängig voneinander benutzbar. Die einzelnen "Stationen" dauern je nach Alter und
Vertiefung 5-20 Minuten. Die Standorte der Bögen können mit Hilfe der beigefügten Karte
lokalisiert werden. Alle 10 Orte auf der Karte sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar,
denn die Distanzen betragen nur wenige Meter.

Die Inhalte sind thematisch auf Herbst und Winter ausgerichtet, können aber großteils
auch in den anderen Jahreszeiten genutzt werden.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Gebrauch der Bögen. Druckt und vervielfältigt sie, soviel
Ihr wollt.

Anregungen und Feedback freuen uns unter info@umweltbildung-neukoelln.de.

Und nun: los in die Natur!
Im Dezember 2020:  Koordinierungsstelle für Umweltbildung in Neukölln
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10-15 Minuten zu Fuß ab Lipschitzallee5-10 Minuten zu Fuß ab Johannistaler

Chaussee

#A Hier geht's lang...

Karte auf der nächsten Seite

© OpenStreetMap-Mitwirkende
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Parkanlage Gropiusstadt



#B Parkanlage
Gropiusstadt
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Die Karte ist eine vereinfachte

Darstellung. Nicht alle Bäume,

sondern nur einige W
esentliche,

sind hier eingezeichnet!



#C Wie funktioniert's?

Das Symbol verweist auf Aufgaben, die ihr an dieser

Station direkt ausprobieren könnt! Begleiter*innen lesen

vor - Kinder machen!

Die Lampe bedeutet, dass es hier mehr Informationen

zum Thema gibt.

Wo das Haus zu sehen ist, findet Ihr weitere Ideen, wie

ihr Euch zuhause/in der Kita mit den Themen beschäftigen

könnt.

Weitere kleine Zeichen weisen Euch darauf hin,

welche Sinne gefragt sind:

Hier könnt Ihr etwas mit nach Hause

nehmen.

 

 

beobachten, genau hinschauen

lauschen, zuhören

riechen

fühlen

Passt auf mit

Müll, Hunden
und

Hundekacke!
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Erkenn
t Ihr 

das M
oos ?

  Zwischen
 dem Moos 

wachse
n auch Gräser

 

und kle
ine Kr

äuter …

könnt Ih
r sie 

unters
cheide

n?

 

Streic
helt m

it der
 Hand 

über da
s Moos – w

ie fühlt es
 

sich a
n?
 

Weil da
s Moos so weich u

nd ku
scheli

g ist, 

nutzen e
s viele

 Tiere
 für ihr 

zu Hause - d
enn

auch Tie
re mögen es

 gerne
 gemütlich. 

Viele k
leine V

ögel leg
en da

mit ihre
 Nester

 aus. 

Auch Eichhö
rnche

n - ih
re ku

gelrunden N
ester

nenne
n wir Kobel. 

  Könnt Ih
r Euch au

ch vorstell
en, in 

einem
 Bett

aus Moos zu schla
fen?

Moose gehören zu den 
ältesten Pflanzen auf der Erde. 
Vermutlich waren es die ersten 

Landpflanzen überhaupt. 
Es gibt weit über 10.000 verschiedene Arten
von Moos. Die besonderen Pflanzen können
fast überall wachsen, auch an Stellen, an

denen keine anderen Pflanzen wachsen
können. Sie ernähren sich im Wesentlichen

vom Regen.

#1 Moos, wer bist du?

Baut Euch doch auch mal ein Nest in 
Eurem Zimmer: Findet Ihr weiche Dinge?
Sammelt Kissen, Pullis, … 
                          ...  und kuschelt Euch ein. 7

So sieht Moos aus.

Foto: Umweltkoordinierungsstelle

Neukölln



         Welche Beeren seht Ihr und welche 

Farben haben sie?

Lest im Infotext, was Vögel im Winter essen!

          Was können die Vögel, die hier bleiben, 

im Winter essen? Schaut Euch im Park um.

Ihr könnt die weißen Knallerbsen auf den

Betonweg werfen oder vorsichtig drauf treten.

Was hört Ihr?

  Viele Vogelarten bleiben im Winter hier bei uns. Für sie geht es jetzt
nur noch um eins – um‘s Essen: Die Singdrossel ernährt sich von Beeren
und Samen. Amseln lieben Vogelbeeren, Krähen knacken sich Walnüsse
oder gehen auch mal auf der Mülldeponie essen, Eichelhäher vergraben
Eicheln im Boden und legen sich so einen Vorratsspeicher an, von dem sie
zehren können. Fast alle Vögel steigen im Winter um – von sommerlichen
Insekten auf Körner, Eicheln, Samen, Beeren… und das ist gut! Im Sommer
halten sie die Insekten im Zaum, im Winter werden Vögel unsere Gärtner!
Denn was passiert, nachdem sie eine leckere Beere oder Samen gegessen
haben? Sie müssen mal! Dort wo anschließend eklige Vogelkacke hinfällt,
fallen auch verdaute Reste noch keimfähiger Samen hin. So verbreiten
Vögel die Samen über die Landschaft und es wachsen neue Büsche, Bäume   
  und Pflanzen.

#2 Was essen Vögel?

Vorsicht! Nichts in denMund 
stecken!

Überlegt, welche Nahrung für 
Menschen im Winter in der Natur zur

Verfügung steht. 
Kocht eine leckere Suppe aus Gemüse 

der Saison.
Könnt ihr den Winter schmecken?
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Stellt Euch 
das Leben 
und die Wurzeln 
unter dem Hügel vor. Welche Tiere leben 
hier? Malt das Bodenleben!

       Seht ihr Bäume, die einzeln und zu zweit stehen? Zählt
gemeinsam, wieviele 2er-Bäume um den Hügel herum stehen.        Seht ihr Wurzeln? Zählt sie gemeinsam.

  Schaut einen Laubbaum an und versucht Euch vorzustellen,
dass er unter der Erde nochmal fast genau so groß ist wie
über der Erde!

Faltet ein Blatt Papier in der Mitte und klappt es wieder auf. Dann
malt auf der einen Seite bis zur Mitte einen Baum mit Wasserfarbe
oder anderer feuchter Farbe (zügig). Schnell zu- und wieder
aufklappen: Es entsteht ein Baum mit Wurzeln.

Von hier aus sieht man viele Bäume! Bäume haben Wurzeln,

Stamm, Äste, Blätter und Früchte. Alle Teile sind wichtig und

haben eine bestimmte Funktion. Wofür sind die Wurzeln

da? Wir sehen von den Wurzeln nur Teile, denn sie sind

großteils unter der Erde. Mit ihren groben und feinen

Wurzeln gelingt es Bäumen, Wasser und Nährstoffe

aufzunehmen. Dafür arbeiten Wurzeln manchmal mit

Bakterien oder Pilzen zusammen. Wurzeln verankern den

Baum auch im Boden und geben ihm Halt. Die unterirdischen

Wurzeln können so viel Platz einnehmen, wie alle Blätter und

Äste über der Erde es tun. Die Wurzeln sehen ein bißchen

aus wie ein Spiegelbild von Stamm und Ästen!

 

Könnt Ihr diesen Baum finden?

Tipp: Er steht am Hügel.

 
Baum gespiegelt

# 3 Wurzeln wachsen

9



Wie verstecken sich eigentlich Tiere in der       

 Natur? Tiere kennen ganz besondere Tricks, um

unsichtbar zu werden. Manche Arten können das

Aussehen ihrer Umgebung annehmen, man nennt

das Mimese: es gibt Heuschrecken, die 

aussehen wie der Boden (Bild 1). Eine Raupe 

kann einem grünen Stengel zum Verwechseln 

ähnlich sehen. (Bild 2) Andere Tiere 

verkleiden sich auch – sie versuchen so

auszusehen, wie ein sehr gefährliches 

Tier. Die harmlose Schwebfliege ahmt

eine Wespe nach – Fressfeinde 

bekommen Angst anstatt sie zu 

verspeisen (Bild 3).
 

Übrigens: auch Pflanzen 

können sich verstecken, 

indem sie ihre Umgebung 
nachahmen.

 

       #4 Tier, wo steckst du?

3

2

Spielt Verstecken im Gebüsch!Die Kleinen verstecken sich vor den Großenund die Großen vor den Kleinen – wer hates leichter?
 

Wie verstecken sich die Tiere?
 Könnt Ihr auf dieser Seite Tiere entdecken? Sucht Orte im Park, wo Ihr Euch tarnenkönnt.

Malt ein ganz, ganz gut getarntes Tier.

Auch in diesen
Bögen sind überall
Tiere versteckt: wie

viele könnt Ihr
finden?

1

Bildquellen:1+2) Umweltkoordinierungsstelle Neukölln

3) Wespen-Schwebfliege Alvesgaspa

r cc-by-sa 3.0
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Bäume, Menschen und Tiere 
passen gut zusammen. Bäume
speichern Wasser und nehmen
Kohlendioxid auf. Sie produzieren
auch Nahrung. Außerdem geben sie
uns etwas enorm Wichtiges: den
Sauerstoff, den wir Menschen und
die Tiere atmen. Schlussendlich sind
Bäume auch Lebensräume für 
Tiere, denn Tiere wohnen an und in
ihnen. Könnt ihr welche erkennen?

                      
                        Hier stehen

                     so viele Bäume 
                  auf der Wiese.
             Wie viele könnt Ihr

zählen?
 

           Geht zu jedem einzelnen   
            Baum: Wie sieht die 

Rinde aus?
 

              Wie fühlt sie sich an?
 

  Ihr könnt auch mal
gegen die Rinde klopfen –
jeder Stamm hat nämlich

seinen eigenen Klang!

Findet Ihr unter jedem 
Baum auch ein Blatt oder 

eine Nadel?
Sammelt so viele verschiedene

Blätter und Nadeln, 
wie Ihr finden könnt.

Zu Hause könnt Ihr damit 
ein schönes Bild kleben.

# 5 Bäume
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Denkt dran!

Gebt acht auf die Bäume und

Wälder - und schützt sie. 



"Wipfel" - so heißt das Blätter- oder Nadeldach der
Bäume. Wir nennen es auch Baumkrone.

Bäume, ganz besonders die Baumkronen, sind ein sehr
wichtiges zu Hause für viele verschiedene Tiere. 

Vögel bauen hier oben ihre Nester und Eichhörnchen
ihre Kobel, Käfer verstecken sich unter der Rinde und

auch für Insekten, Spinnen, Larven und Raupen bietet der
Baum Schutz und Futter.

In der Nähe gibt es
zwei Baumstämme mit
waagerechtem Ast in Bodennähe.
Das läd doch zum Hinlegen ein!
Klettert auf den waagerechten Stamm, oder lasst 
Euch hoch heben, und legt Euch mit dem Rücken auf 
den Stamm. Die Beine könnt Ihr rechts und links 
baumeln lassen oder auf den Stamm abstellen. 
          
             Von hier könnt Ihr 

in den Baumwipfel gucken.
 

Zu
 H
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s 
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üt

lic
h 

m
ac

he
n 

un
d 
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r 

ein
en
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r 
al
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um

 e
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.

Der Baum, mein Bett

Habt Ihr schon einmal so geleg
en  

und in den Himmel geguckt?

#6

Seid ein Baum!
Wie lange 

könnt Ihr so
stehen? 12

Kennt Ihr Tiere, die 
in Bäumen wohnen?



Das Vogelhaus, welches ihr                
 seht, eignet sich für kleine Singvögel wie 
die Blaumeise. Sie kann im Frühjahr darin
brüten und ihre Jungen großziehen. Das

Loch ist auf ihre Körpergröße angepasst,
damit Feinde – größere Vögel, wie Krähen –

nicht  eindringen und die Brut aufessen
können. Doch auch im Winter kommen Vögel

in Vogelhäuser: Spatzen, Meisen und
Zaunkönige kuscheln sich ein, um sich in
kalten Nächten zu schützen. Bis zu elf

Spatzen zusammen wurden schon
beobachtet. Manche Tiere schlafen auch
einfach im Winter. Sie fressen sich im
Sommer ein Fettdepot an, von dem sie

während des langen Winters zehren. Beim
Schlafen senken sie ihre Körpertemperatur
ab und essen nichts. Zu den Tieren gehören
zum Beispiel Igel, manche Fledermäuse und
die Haselmaus. Damit sie schlafen können,
suchen sie ruhige Orte. Das können zum

Beispiel hohle Baumstämme oder Erdhöhlen
sein. Dort machen sie es sich gemütlich.
Zum Beispiel mit Heu, Stroh, Blättern,
Haaren oder Wolle. Es ist sehr wichtig

diese Ruhe zu wahren. Eine Störung kann
dazu führen, dass ein Tier verhungert.

Honigbienen überwintern, indem sie sich
aneinander kuscheln. Sie zittern, um Wärme
zu erzeugen. In ihrer Mitte hat es 25 °C. 

Seht Ihr das        
   kleine Haus am Stamm der Lärche? 

Wer wohnt in so einem Haus?
 

Wie kann ein Tier sich im Winter warm
halten? Überlegt zusammen und lest dann den

Infotext vor.
 

Könnt ihr Euch auch warm halten, indem ihr
euch ganz eng zusammenstellt und schnell

bewegt, wie die Honigbiene?
 

          Könnt Ihr im Park Verstecke oder ein
altes Vogelnest entdecken? Nur schauen! Kein

Versteck anfassen oder stören!

#7 Tiere im Winter
 

 Ihr könnt einen
Nistkasten/ ein

Vogelhaus bauen und
aufhängen. 

Eine Anleitung findet
Ihr bei den Tipps.

Lärche
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Haselmaus. Von Zoë Helene Kindermann -

Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=56505527



           Ste
llt Euch 

  unter die Eiche und 

horcht mit geschlossenen 

Augen, wie sich das 

Rascheln der Blätter anhört.

Vergleicht mit # 9:

wie hört sich der Wind in

 den Nadeln an?

            Sa
mmelt so viele Blätter, 

wie Ihr tragen könnt und werft sie in

die Luft.

Ihr könnt sie auch gleichzeitig

hoch werfen!

                 
         

              Nehmt Euch Eichenblätter mit.
Legt zu Hause ein oder mehrere Eichenblätter 
unter ein Blatt Papier. Malt dann mit einem
Buntstift über das Blatt – das Eichenblatt
 wird auf magische Weise erscheinen ...

  #8 Die Eiche
Alle Laubbäume verlieren

 ihre

Blätter im Herbst! Wirklich? Die

Eiche verliert i
hre Blätter besonders

spät, manchmal erst im Frühling,

wenn ihre neuen Blätter schon

wieder treib
en.

Sie gehört zu den ältesten und

häufigsten Laubbäumen in

Deutschland.  In eine
r einzigen

Baumkrone sind bis zu 1000

verschiedene Ins
ektenarten zu

Hause! Die Früchte, Eicheln, dienen

vielen Tiere
n als Nahrung.

Eichhörnchen, die die 
EICHel im

Namen tragen, essen keine Eicheln.

Wildschweinen hingegen schmecken

sie sehr.

Gebt acht
 auf 

Hundekot.

14



Ihr könnt hier

      verschiedene Sinneseindrücke sammeln: 
 Wie spitz sind die Nadeln? 

Pikst Euch vorsichtig 

damit in Hand und Wange.  Stellt Euch unter den Baum:

 Lauscht mit geschlossenen Augen 

den Geräuschen, 

die der Wind im Baum macht.
 

 Wie hörte es sich unter der Eiche an?
 

   Versucht gemeinsam Wörter 

      zu finden, die die Windgeräusche 

          in der Eiche und in der Kiefer

                     beschreiben.

Kiefern sind sehr genügsame Bäume, sie

wachsen fast überall. (Auch am Polarkreis

und auf hohen Bergen, wo keine anderen

Bäume mehr wachsen.)

Es gibt viele verschiedene Arten, die sehr

unterschiedlich aussehen können: Rund und

buschig, oder lang und dünn.

 

Die Zapfen sind kleine Samenhäuser. Sie

bestehen aus einzelnen Samenschuppen, in

denen viele kleine Samen sitzen. Die

Samenschuppen sind so leicht, dass der Wind

sie weit tragen kann. Aus einem kleinen Samen

kann mit etwas Glück eine neue große Kiefer

heranwachsen. 

Ihr kannst Euch die Kiefernschuppen genau

anschauen. Mit den Händen könnt Ihr den

Zapfen aufbrechen. Was seht Ihr? Wenn der

Zapfen schon am Boden liegt, sind die kleinen

Samen meinst schon fortgeweht. 

Für Mäuse und Eichhörnchen sind die

Samenschuppen der Zapfen leckeres 

Futter. 

             Ihr könnt Euch je einen Zapfen einstecken und zu Hause 
kleine Körner, Nüsschen und Haferflocken (ungesüßt)

 in die offenen Schuppen stecken. 
 Dann könnt Ihr eine Schnur am Zapfen befestigen 

   und ihn vor das Fenster hängen, oder an einen Straßenbaum in deiner Straße. 
 

 Vielleicht braucht es ein paar Tage, bis die Vögel das Futter 
entdecken, und du einen von ihnen beobachten kannst.

#9 Nadelbaum

Achtung!
Wenn sich Hunde
nähern, geht zur
Begleitperson.
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Stellt Euch das mal vor ...

... ein Wesen, das kleiner als ein Sandkorn ist! 

.... ein Baum der 9000 Jahre alt ist 

... ein Baum, der höher ist als ein Hochhaus

... wie groß und alt seid Ihr selbst?

Wie groß seid Ihr, wenn Ihr hüpft? 

An der Pappel kann eine erwachsene Person

messen.

              In der Natur gibt es ganz, ganz kleine
Wesen und sehr große. Alle arbeiten zusammen.
Bakterien sind kleiner als ein Sandkorn, während
der größte Baum der Welt 115 Meter hoch ist.
Damit ist er höher als das höchste Haus
(„Wohnhaus Ideal“ - 90 m) in Gropiusstadt.
Übrigens, der älteste Baum der Welt ist schon
mehr als 9000 Jahre alt.

Ein Kind stellt sich
zwischen die Pappeln.
Die anderen stellen
sich so hin, dass sie

das Kind und das
Hochhaus dahinter  

   sehen können. Stellt  

      Euch so hin, dass  

       das Kind größer  
  aussieht als das
Hochhaus. Macht 

     Fotos.

Ihr könnt die Fotos ausdrucken. Dann überlegt:

wart ihr schonmal ganz groß? Das kann sein:

mutig, schlau, vernünftig, kreativ, lieb zu Anderen -

Bestimmt habt Ihr alle schon mal was tolles

„Großes“ gemacht.

Ihr könnt es neben Eure Fotos schreiben.

 

#10 Groß oder klein? 

Säulenpa
ppel
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?

   Das Moos ist direkt am
Fuß des Hügels. 

Es gibt aber auch noch
andere Orte mit Moos im
Park - dort könnt Ihr die

Station genauso gut
machen.    

Moos ist ganz weich und
unterscheidet sich auch in
der Farbe von Grashalmen

und Kräutern.

Im Internet gibt es als Hilfe
Saison-Kalender. Einen solchen
findet Ihr zum Beispiel hier:
https://tinyurl.com/y6ngyw2k

 
Zum Beispiel im späten

Herbst/Winter: Kartoffeln,
Wurzelgemüse und Kohl.

»Alles was an
Großem in der Welt

geschah, vollzog sich
zuerst in der

Phantasie einesMenschen.«Astrid Lindgren

Bei geolino findet Ihr beispielweise eine

Anleitung: https://tinyurl.com/yxj2ypwl

Probiert einfach aus, 

es gibt kein rich
tig 

oder falsch.

Eine Anleitung findet

 Ihr beispielsweise hier:

https://tinyurl.com/y6m7naw

x

Ihr könnt es auch ohne das

edle Kokosfett machen.

Klemmt hierfür einfach die

Körner gut fest.
Die Fotos könnt Ihr leicht bei

einer Drogerie ausdrucken.

Ihr braucht dafür zum Beispiel

ein USB-Stick.

# D Ihr braucht Rat?

#4 
In den Entdecker*innenbögen

sind 24 Tiere versteckt 

So sieh
t ein

e

 Gespe
nste

rsch
reck

e au
s

#1
#2

#3 Probiert ein
fach aus, 

es gibt kein r
ichtig 

oder falsch.

#5
Ihr braucht Pappe oder Papier und Kleber. Wenn

Ihr Eure Blätter für ein paar Tage in ein
schweres Buch legt, sind sie gepresst und das

Bild hält länger. 
Ohne Material könnt Ihr die Sammelstücke aber
auch einfach als Dekoration auf den Tisch legen.

#6

#7

#8

#9

#10 18

csm leafinsect Foto: Sandilya Theuerkauf cc-by-sa
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