
Naturforscher-
Park-Rallye

Die große

  Hallo Kinder, 
da wir derzeit keine Naturgruppen-Angebote mit euch 
machen können, haben wir uns was Tolles für euch und eure 
Freund*innen oder Familie ausgedacht: 
eine Forscher-Rallye durch unseren Kellinghusen-Park! 
Da könnt ihr ganz ohne Erwachsene mitmachen - so geht‛s:

1. ihr braucht einen Stift und etwas Zeit im Park

2. alles hier im Fragebogen ausfüllen oder einzeichnen

3. dann mit eurem Namen bei uns abgeben: es warten auch 
 kleine Gewinne auf die schlausten Naturforscher*innen! 
 (jeden Montag im Haus der BUNDten Natur, Loehrsweg 13 im 
 Kellinghusenpark zwischen 14 und 17 Uhr)

Wildkatze

Ja Nein

Baummarder Luchs

www.bund-hamburg.de/parkrallye 
Haus der BUNDten Natur
Loehrsweg 13 im Kellinghusenpark · 20249 Hamburg
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Bis zum nächsten Mal, Kinder!

Winterstarre Winterruhe Winterschlaf

Was machen Eichhörnchen wie Evi im Winter?1.

Kohorte Kobold Kobel

Wie heißen die Nester von Eichhörnchen in 
den Bäumen?2.

MEIN NAME: MEIN ALTER:

zu leicht so mittel ganz schön schwerICH FAND DIE AUFGABEN HIER

Schaut euch genau um im Park: hier gibt es ein 
Denkmal eines Tieres, was auch ein Feind des Eich-
hörnchen ist.
Sucht das Denkmal und kreuzt an, was das für ein Tier ist:

Nehmt bei eurem nächsten Besuch im Park eine Handvoll Haselnüsse 
oder Walnüsse mit. Sucht eine geeignete Stelle, wo Eichhörnchen gut 
rankommen, aber ihr auch ohne zu stören beobachten könnt.
Kommt ganz oft vorbei und zählt, wie viele Nüsse schon gefressen 
wurden. Vielleicht fi ndet ihr aufgeknackte Schalen in der Nähe? 
Oder ihr könnt sogar die Eichhörnchen beim Futterholen beobachten! 
Legt ihr öfter nach, gewöhnen sich die Eichhörnchen schnell daran 
und kommen regelmäßig vorbei. Dann könnt ihr sie bald aus 
            nächster Nähe erleben...

Legt eine Futterstelle für 
Eichhörnchen im Park an!

Lebt dieses Tier in Deutschland in freier Wildbahn?

7.

Extra-Aufgabe

mit Evi Eichhörnchen! 1Nr



Schleicht leise auch mal abseits der Wege durch 
den Park: könnt ihr Evi oder ihre Verwandten be-
obachten? Was haben sie gemacht:

Könnt ihr die typischen runden Eichhörnchen-
Nester aus Zweigen und Blättern in den Bäumen 
des Parks entdecken? Zählt eure Beobachtungen:

Eichhörnchen können sehr gut riechen. Ihr auch?
Macht einen Schnuppernasen-Test: 
Sucht den Winter-Schneeball-Strauch im Park, er blüht jetzt 
im Winter in rosa und weiß und duftet ganz stark. Ihr fi ndet den 
Strauch hier:

Nun schaut euch erst die Blüten ganz genau an, macht dann die 
Augen zu und riecht den Duft. Jetzt geht ihr langsam immer weiter 
weg vom Strauch, bis ihr seinen Duft gar nicht mehr riechen könnt. 
Wie viele Meter weit weg könnt ihr ihn noch riechen? 

3. 6.

4.

5.

das wärmt im Winter –
statt Mütze!

ist die neue Mode für Eppen-
dorfer Eichhörnchen

ein Schallschutz gegen 
den Lärm in der Stadt

Warum haben die Eichhörnchen zur Zeit so 
fl auschige Fellpinsel an den Ohren?

Ich habe               Kobel im Kellinghusen-Park entdeckt!

Weg

Wiese

Teich

Haus der 
BUNDten 
Natur

zur U-Bahn >

WegWeg

Weg

ich rieche gar nichts

ich rieche fast so gut wie Eichhörnchen, nämlich              Meter!
(1 großer Schritt ist ungefähr 1 Meter)

nur direkt davor

So sieht der 
Strauch im Park 
zur Zeit aus:

Und so seine Blüten:

ich bin am 
Schönsten, oder?

im Winter im Sommer
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