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

Nehmt bei eurem nächsten Besuch im Park einen großen Umschlag oder eine 
Mappe (für den sicheren Transport eurer Fundstücke) mit und haltet Ausschau 
nach ganz besonderen Tierspuren: sogenannte Fraßgänge in Blättern, abgenagte 
Blattränder oder fast ganz aufgefressene Blätter. 
Die Vielfalt der Natur ist groß – ihr werdet ganz sicher 
viele tolle „Blatt-Kunstwerke“ im Park fi nden! Das alles 
sind die Fraßspuren von Raupen, Larven, Asseln und 
winzigen Bodentieren. Sie alle zersetzen die Blätter und 
machen wieder prima Erdboden daraus!

Zuhause klebt ihr eure Fundstücke ent-
weder auf farbigen Karton zum Ver-
schicken als Postkarten-Gruß, oder ganz 
viele auf ein großes Blatt Papier, was ihr 
als Kunst-Poster zum Beispiel über euer 
Bett hängen könnt...
Viel Spaß euch Natur-Künstler*innen...

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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Schnee

Straße

Radweg

feuchter Waldboden

Matsch Schotter

grüner Rasen

Wo könnt ihr Trittspuren von Tieren am besten 
entdecken? (mehrere Kreuze sind möglich)2.

Profi lbild Fährte Trittsiegel

Wie nennt man den Fußabdruck eines Tieres?1.

www.bund-hamburg.de/parkrallye

MEIN ALTER:
MEIN NAME:

zu leicht so mittel ganz schön schwerICH FAND DIE AUFGABEN HIER

3Nr

Bis nächste Woche, Kinder!

Sammelt für ein Blatt-Kunstwerk 
„Das große Fressen“!Extra-Aufgabe

So könnte eure „Blatt-Kunst-Karte“ mit fast 
ganz zersetzten Blättern aussehen... ... und hier hat jemand 

am Rand geknabbert!

Mir schmecken ja 
Nüsse besser...

BlattKunst
meine So sieht ein Fraßgang 

in einem Blatt aus

mit Evi Eichhörnchen!



Wer ist wohl hier durch den Park gehüpft? Wo habt ihr die meisten Tierspuren gefunden?
Überlegt euch ein Zeichen für jede Art Tierspuren in der Tabelle 
hier und tragt dann im Park-Plan ein, wo und wie viel ihr davon 
gefunden habt. Ihr könnt auch gern mehrmals in der Woche kom-
men und suchen!

Ist das Blätter-Kunst, ein Spiel oder ein Tier?
Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen: mitten in der 
Wiese, unter der Hecke, am Wegesrand steckt ein Blatt (oft 
eingerollt) im Boden. Wer war denn das?

3. 6.

Wiese

Teich

Haus der 
BUNDten 
Natur

Weg zur U
-Bahn >

Weg zur U
-Bahn >

WegWeg

Weg

Trittspuren Fraßspuren Höhlen

Federn Kot/Ködel Nester

Und noch:

Waldmaus Bastelarbeit der
BUND-Kindergruppe

Regenwurm

Tatsächlich: das macht – meist nachts – ein Regenwurm! Er zieht das Blatt in den Boden in seine 
Röhre zur Vorratshaltung. Im Boden wird es schneller weich, so wie er es gerne frisst. 

Diese „Roll-Steck-Blätter“ sind schwer zu erkennen. 
Ob ihr wohl hier im Park eins oder gar mehrere fi ndet...?

Aber welcher Abdruck ist das Vorder-, 
welcher das Hinterbein? 
Kreist alle Vorderbeine ein!

Und was fällt euch nun auf, wenn ihr die 
Zehen zählt?

Maus Evi Biber Marder

Ob ihr auch schon Spuren von MIR 

entdeckt habt? NussSchalen, Trittspuren, 

Ködel oder Nester?

Was alles sind Fraßspuren von Tieren im Park? 
(mehrere Kreuze sind möglich)4.

angenagte Blätter, Äste

Butterbrot-Papier

viele Federn auf einer Stelle

Knochen

Mandarinen-Schalen

Nuss-Schalen

kurzer Rasen

Löcher in Bäumen/Rinde

?

5.


