
der Herbst ist für alle, die draußen 
leben, eine Zeit der Vorbereitungen 
auf den Winter. Nahrung wird gehor-
tet und die, die den Winter verschla-
fen, fressen sich Fettreserven an. Wie 
gut haben wir es mit zentralgeheiz-
ten, kuscheligen 20 Grad und vollen 
Vorratsschränken. Der Herbst ist eine 
wundervolle Jahreszeit, um draußen 
spannende Abenteuer zu erleben. 
Heute möchte ich dich einladen, deine 
Sinne zu schärfen, und mal die Pers-
pektive zu wechseln. Viel Freude dabei 
wünscht der Wurzeltrapp.

Geh neue Wege
Meistens sehen wir unsere Umgebung 
aus einem gewohnten Blickwinkel, sel-
ten ein bekanntes Objekt aus verschie-
denen Perspektiven. Kennst du das 
„alles wie immer“ Syndrom? Wenn du 
immer denselben Weg zu deinem Lieb-
lingsplatz oder deinem Freund gehst, 
kennst du es bestimmt. Hast du nicht 
Lust, daran etwas zu ändern? 

Wechsel die Perspektive
Halt kurz an und geh auf eine neue Art 
weiter. Ändere deine Blickrichtung so, 
dass du alles aus einer neuen und un-
gewohnten Perspektive siehst. Am bes-
ten tust du das auf all deinen Wegen! 
Auf dass du keinen Weg zwei Mal gehst 
und immer Neues entdecken wirst!

Das Dings vom Bach
Hier ist ein tolles Herbst Spiel für dich, 
deine Familie und deine Freunde!
Geht raus und macht einen Spazier-
gang an einem Bach. Dort lassen sich 

jetzt wundervoll schimmernde Kiesel 
finden. Jeder von euch sucht sich sei-
nen ganz besonderen raus und nimmt 
ihn mit heim. Zurück im warmen Haus 
untersucht jeder seinen Kiesel ganz 
genau. Größe, Form, Kanten, Adern, 
glatt oder rau – achtet auf alles. Nun 
werden alle Steine in einen Eimer ge-
legt und ein Tuch darüber gelegt. Der 
Reihe nach darf nun jeder von euch 
seinen Kiesel mit verschlossenen Au-
gen aus dem Eimer ziehen.
Geht beim nächsten Spaziergang in 
den Wald. Nun sucht sich jeder ei-
nen besonderen Nadelbaum-Zapfen. 
Könnt ihr auch den aus dem Eimer zie-
hen? Und nun RAUS IN DIE NATUR…

Wurzeltrapps Beobachtungstipps
neBeLMonD
Welcher Baum verliert bei dir im No-
vember als letzter seine Blätter/Na-
deln? Finde einen Nadelbaum, bei 
dem die Zapfen auf den Ästen stehen. 
Welcher ist es, wie sieht seine Rinde 
aus und wie riecht sein Harz? Kannst du 
unter ihm von Tieren angefressene Zap-

fen finden? Warum ist das wohl so? Su-
che einen blühenden Efeu und schau dir 
seine Blätter an. Warum haben sie zwei 
verschiedene Formen? Welche Wasser- 
vögel überwintern bei uns? Nimm Fern-
glas und Bestimmungsbuch, geh zu ei-
nem Teich und schau dir an, welche Vögel 
dort sind. Gehe regelmäßig vorbei und 
schreibe in dein Notizbuch, wel che du 
wann gesehen hast. Wann hast du den 
Hausrotschwanz das letzte Mal gesehen/
gehört, bevor er in den Süden zog?

MonD Der LAnGen nÄCHte
Schau mal in die Büsche und Bäume. 
Du kannst jetzt im Dezember verlas-
sene Nester der Vögel sehen. Von 
welchem Vogel ist so ein Nest? Oder 
hat ein Eichhörnchen dort gebaut? 
Schreib auf, wo du ein Nest gesehen 
hast. Im Frühjahr kannst du sehen, 
von wem es bewohnt wird. Stell ein 
Futterhaus auf und beobachte, was 
die Vögel dort tun. Kommen immer 
die gleichen? An den Autobahnen 
und Landstraßen sitzen jetzt vielen 
Mäusebussarde. Was tun die dort?
Und sollte es über Nacht Neuschnee 
geben, ist es besonders schön, am 
Morgen auf Spurensuche zu gehen. 
Schau doch mal, welche Tiere bei dir 
durch den Schnee gegangen sind.

Veranstaltungen - Kurse
Es gibt jede Menge Natur Erlebnis 
Kurse mit dem Wurzeltrapp. Da ist 
bestimmt auch was für dich dabei! In-
fos findest du auf der Seite vom Wur-
zeltrapp unter www.wurzeltrapp.de 
Einfach auf Veranstaltungen klicken. 
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Herzlich 
Willkommen!

ich freue mich, dass sich unsere Wege hier kreu-
zen. Danke für die Zeit, die du dir nimmst, um 
mit mir in die Welt der natur einzutauchen.
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