
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)
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Nächste Woche geht’s weiter, Kinder!

www.bund-hamburg.de/parkrallye
Haus der BUNDten Natur
Loehrsweg 13 im Kellinghusenpark · 20249 Hamburg

Zwergtannen Immergrün Eiben

Und wie heißen die dunkelgrünen Nadelbäume am 
Teich, die fast wie Sträucher aussehen? 
Könnt ihr sie noch woanders im Park entdecken?

2.

Nächste Woche geht’s weiter, Kinder!

www.bund-hamburg.de/parkrallye

MEIN NAME: MEIN ALTER:

zu leicht so mittel ganz schön schwerICH FAND DIE AUFGABEN HIER

Es ist der dickste Baum im ganzen Park – sicherlich habt ihr ihn schon ent-
deckt! Der Tulpenbaum steht seit mehreren Menschengenerationen an dieser 
Stelle und ist von einem kleinen Keimling zu einem stolzen Baum gewachsen. 
Er hat auch magische Kräfte – so erzählt man sich... 

PROBIERT ES AUS: stellt euch gegenüber an der Schwarz-
kiefer mit den langen Nadeln auf. Ein Kind läuft nun zum 
Tulpenbaum und stellt sich nah an den Stamm. Ihr werdet 
feststellen, dass diese mutige Person 
auf dem Weg geschrumpft wurde 
und nun klein wie eine Ameise ist. 
Läuft das Kind zurück zur 
Schwarzkiefer, lässt die magische 
Wirkung nach und das Kind ist 
wieder genauso groß wie vorher. 
Wechselt euch ab mit Laufen 
und Staunen!

Lasst euch schrumpfen 
durch den magischen Baum!Extra-Aufgabe

mit Evi Eichhörnchen! 2Nr
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Schwarzkiefer
Der Tulpenbaum

Ich habe             Armlängen gemessen. Das sind             Meter Umfang!

Messt den Umfang des Tulpenbaums in einem Meter Höhe 
mit euren ausgestreckten Armen ab, einmal herum.

Wie dick ist dieser magische Baum überhaupt?4.

Wie viele große Bäume stehen auf der Wiese um 
den Teich im Park herum?1.
Ich habe             Bäume gezählt.

Hihi, ich bin 
schon 

geschrumpft !



Findet die Baum-Gesichter!

AUFGABE: Jetzt lauft mit Natur-Entdecker-Augen durch 
den Park (auch abseits der Wege!) und sucht dort neue Baum-
Gesichter. Übrigens gibt es sie auch an dünnen Bäumen oder 
Ästen.... Schaut genau hin!
Tragt sie unten auf der Karte ein und zeichnet eure Lieblings-
gesichter in die Kästen rechts. Nun könnt ihr mit Linien zur 
Karte verbinden, wo ihr sie gefunden habt. 
   Viel Erfolg beim Entdecken...!

MEINE 3 SCHÖNSTEN BAUM-GESICHTER VOM PARK:

WAS ICH NOCH ENTDECKT HABE:

Extra-Punkte gibt es, wenn ihr an Bäumen noch mehr erkennt: 
zum Beispiel Wichtel, Schlangen, Krokodile, Zauberer, und, und, und... 
Seid ruhig erfi nderisch!

Ist euch schon aufgefallen, dass 
Bäume manchmal Gesichter haben 
und euch richtig anschauen? 
Hier seht ihr 2 schöne Beispiele:

3.

Malt ein buntes 
Baum-Gesicht ab, 
schreibt dazu von 
euren Rallye-
Erlebnissen und 
schickt es als 
Gruß  z.B. an eure 
Großeltern!!
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Evi‛s BASTEL-TIPP


