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Haus der BUNDten Natur
Loehrsweg 13 im Kellinghusenpark · 20249 Hamburg

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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Was steckt eigentlich in so einem „Knubbel“ drin? 2.

Knorpel Knospen Knoten

Wie nennt man die verschieden großen Knubbel an 
den Baumästen und Zweigen?1.

4Nr

mit Evi Eichhörnchen!

Blatt Beere Blatt und Blüte Blüte

Versucht jetzt mal so gut wie Evi zu hören...
           Sucht euch eine Stelle abseits der Wege, wo euch keiner stört. 
Lehnt euch an einen Baum, kuschelt euch hinter eine Hecke, setzt euch 
an den Rand einer Wiese. Nun seid mal für eine Minute gaaaanz still, 
bewegt euch nicht und hört einfach nur in den Park: welche Natur-
geräusche könnt ihr hören? Sind sie ganz nah oder auch weiter weg? 
Macht dabei die Augen zu - dann hört ihr besser!

5.

Jetzt stellt euch dabei vor, ihr seid ein ganz junges 
Eichhörnchen aus Evis großer Familie: 
    Welche Geräusche im Park würdet ihr angenehm oder interes-
     sant fi nden, welche könnten euch Angst machen?

6.

Vögel

Evi und ihre Verwandten

Blätterrascheln Hunde WindMenschen

www.bund-hamburg.de/umweltbildung

MEIN ALTER:
MEIN NAME:

Noch mehr Mitmach-Möglichkeiten beim BUND:

Wir bieten euch weitere Naturerlebnisse in unseren Ki
nder-

Umweltgruppen, bei Ferienaktion
en und -fahrten, bei Familien-

Führungen und Kindergeburt
stagen. 

Und auch für Kitas und Grundschulen haben wir tolle Angebote.

Einfach mal reinschauen unter www.bund-hamburg.de/umweltbildung



Habt ihr bei den Knospen schon genau hingeschaut? 
Ein weiterer Blick lohnt sich:3.

Wiese

Teich

Haus der 
BUNDten 
Natur

Weg zur U
-Bahn >

Weg zur U
-Bahn >

WegWeg

Weg

Wie die Blätter sehen auch die Knospen der einzelnen Baum- und 
Straucharten ganz unterschiedlich aus: Die Kastanie hat große, 
klebrige Endknospen, andere Arten z.B. spitze, fi lzige, runde, braune, 
grüne, vom Zweig abstehende Knospen. 
Untersucht im Park verschiedene Knospen. Ihr dürft auch eine mal 
ganz vorsichtig öffnen und nachschauen, was darin verborgen ist. 
Zeichnet die tollsten Knospen in die Kästen und schreibt dazu, was 
euch aufgefallen ist. Vielleicht kennt ihr sogar den Namen. 
Mit Linien könnt ihr die Kästchen mit den Fundorten im Park auf der 
Karte verbinden.

Bastelt euch ein RINDEN-RUBBEL-
BILD-MEMORY für zuhause!Extra-Aufgabe

Nehmt bei eurem nächsten Besuch im Park dicke Buntstifte oder 
Wachsmalkreiden und einige vorher auf Postkartengröße geschnittene 
Papiere mit. Dann sucht im Park Bäume mit möglichst verschiedenen 
Rinden und rubbelt sie vorsichtig aufs ganze Papier (wie ein Abdruck!) 
durch. Sammelt mindestens 4 verschiedene Rindenbilder! 
Einfacher wird es, wenn ihr pro Rindenbild eine andere Farbe wählt.
Zuhause könnt ihr das Papier auf Karton kleben (z.B. Verpackungs-
Karton - aber achtet auf genau gleiche Rückseiten!) und schneidet dann 
jedes Rubbelbild mittig durch. Das ist dann euer Memory-Paar. 
Bei jedem Besuch im Park 
oder einem Wald könnt ihr 
weitere Rindenbilder 
machen und euer Spiel 
immer größer werden 
lassen! Viel Spaß dabei...

Das braucht ihr. So rubbelt ihr!

Zuhause auf Karton kleben, halbieren und losspielen!

Ein Spiel für 

ganz Schlaue... 

wie mich!

MEINE 4 INTERESSANTESTEN KNOSPEN-FORMEN:

Welche Tiere nutzen jetzt im Winter die Knospen 
als besonders kraftspendende Nahrung?

Ihr könnt für die Lösung auch mal eine Weile in der Nähe eines 
Baumes oder Strauches stehen bleiben und beobachten, welche Tiere 
erscheinen und daran fressen...

4.

Gimpel

andere Vögel:

Evi und ihre Verwandten Fuchs Kaninchen

Graureiher Frosch


