
Herzlich willkommen auf der Mainkind „naturseite“.
Kalt ist es! Das ist aber kein Grund, in der Stube zu hocken. Werde zum Fährtenleser und entdecke 
die Spuren der tiere. Viele wundervolle erlebnisse in der natur wünscht der Wurzeltrapp

Fährtenlesen…

Was ist das?
Sicher hast du schon in einem Indianer-
film gesehen, wie ein Fährtenleser ar-
beitet. Ganze Geschichten können die 
aus dem Boden und der Natur lesen. 
Die Spuren der Tiere sind etwas ganz 
besonderes. Da war ein Lebewesen 
und hat etwas hinterlassen, über das 
du mit ihm Verbindung aufnehmen 
kannst. Und je mehr du über dieses 
Wesen weißt, umso spannender wird 
es. Fährtenlesen vermittelt dir Natur-
kenntnisse und schärft deine Wahr-
nehmung. So wirst du zum Detektiv, 
der immer wieder neue Rätsel der Na-
tur zu lösen hat.

Was sind denn nun Spuren?
Klar, der „Fußabdruck“ im Boden ist 
so etwas – ein Trittsiegel. Spuren sind 
aber auch alle anderen Zeichen, die 
die Anwesenheit eines Tieres verra-
ten: Wege, Fraßreste, Kot (Losung), 
Speiballen (Gewölle), Haare, Geruch, 
Abwurfstangen, Knochen... In den 
nächsten Folgen werde ich einige die-
ser Spuren im Detail vorstellen.

So wirst du zum Fährtenleser
Fährtenlesen lernst du durch Fähr-
tenlesen. Und du brauchst wenig an 
Ausrüstung, um loszulegen. In deinen 
Rucksack gehören Messband, Notiz-
block, Bleistift und wenn du hast, ein 
Fotoapparat.
Geh raus und schreibe auf, welche 
Art Spur du wann und wo gefunden 
hast. Zeichne und/oder fotografiere 
die Spur. Notiere ihre Maße in deinem 
Notizbuch. Zuhause schaust du in dei-

nem Buch über Säugetiere und ihre 
Spuren nach, was du entdeckt hast. 
Lerne die Tiere der Umgebung ken-
nen, besuche sie im Wildpark und 
schau dir an, wie sie sich bewegen und 
verhalten. Buchtipps zum Thema Tiere 
& Spurenlesen findest du unter www.
wurzeltrapp.de im Internet.

Und das erwartet dich in der nächs-
ten Ausgabe
Das erste Geheimnis des Fährtenle-
sens werde ich mit dir teilen! Du wirst 
erfahren wie du erkennst, WER an dei-
nem Platz zu Besuch war.

Und nun raus in die natur ...

WoLFSMonD

Jetzt ist die Zeit zum Fährtenlesen! 
Wenn es nachts Schnee gegeben hat, 
kannst du morgens besonders gut se-
hen, wo in der Nacht Fuchs, Reh, Hase 
oder die Eichhörnchen gelaufen sind. 
Geh raus und werde zum Spurenleser 
wie beschrieben. 

tAUMonD
Achte auf die ersten Schneeglöck-
chen. Sie sagen dir, dass der Winter 
bald vorbei ist. 
Hörst du die Spechte im Wald klop-
fen? Sie bauen sich neue Wohnungen. 
Versuch doch mal, einen Specht zu 
sehen – aber sei leise, denn sie sind 
scheu.

Hast du schon einen Zitronenfalter 
gesehen? Sie haben ihre Winterruhe 
beendet und fliegen wieder. Ebenfalls 
aufgewacht sind Dachs, Waschbär und 
Eichhörnchen! 

Auf geht’s – Fährtenlesen!

natur erlebnis tage 2013

im September und oktober 2013 
wird der Wurzeltrapp bis zu 20 Ki-
tas/Schulen im rhein-Main Gebiet 
besuchen. einen tag lang wird 
sich alles um natur erlebnisse 
und Projekte der besonderen Art 
drehen. Damit jede Kita/Schule 
sich das leisten kann, überneh-
men Sponsoren die Patenschaft 
für einen oder mehrere tage. 
Mehr informationen im Web un-
ter www.wurzeltrapp.de. 

Möchtest du Sponsor werden? 
Dann schreibe bitte eine eMail 
an sponsoring@wurzeltrapp.de. 
Bereits jetzt vielen Dank für die 
Unterstützung!

SPonSoren GeSUCHt! 
Bitte weitersagen …
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