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Forscherbuch



Das Forscherteam

Luis  

Leo  

Jan 

Anna 

Zoey 

Thore 

Louis 

Felix 

Wir können nicht gemeinsam rausgehen,  
doch gemeinsam forschen können wir 
trotzdem. Das Ergebnis ist dieses 
Forscherbuch und eine Wimmellandschaft 
mit dem Titel „Wald- und Wiesenrand“ für 
unsere Freunde in der Grundschule und im 
Kindergarten. 





Die Picobello-Aktionen in der Schule 
und im Kindergarten fielen leider aus. 
Wir haben kurzerhand unsere eigenen 
Aktionen gemacht.

Picobello

Unsere Picobello-
Aktionen:



In unserer Umgebung

…haben wir viel Müll gefunden.  
Auf Wanderwegen, an der Saar, auf 
Spielplätzen, Sportplätzen, …

Wir haben viele Flaschen und Verpackungsmüll 
gefunden. Für die meisten Sachen gäbe es Alternativen. 





Frühlingskunst





Collagen



Thunfischkrabbe



… haben wir einen Sud gekocht. Mit 
dem Brennnesselsud und Traubensaft 
haben wir Stofftaschen eingefärbt.

Naturfarben

Aus Brennnesseln…



Pflanzen

Frühlingsboten 

















Übrigens…

Diese Pflanze heißt Pestwurz

Im Mittelalter dachten die Menschen, Pestwurz würde 
die Pest heilen.



Tiere

Frühlingsboten









Sie mag aber nicht fotografiert 
werden:-)

Eine Meise

ist in den Nistkasten 
eingezogen.



Tiere und 
Tierspuren am 
Wald- und 
Wiesenrand







Sie hat sich in diesem Loch versteckt.

Die Feldmaus

war leider zu schnell.



Wildschweine

haben wir nicht gesehen. Dafür aber 
Spuren von ihnen.



Diese Spur kann von einem Fuchs 
oder einem Hund sein. Beide haben 
vier Zehen. Genau wie Wölfe. Deren 
Abdrücke sind aber größer. 

Spurenlesen

ist Detektivarbeit



Dachs? Waschbär?

Beide haben fünf Zehen mit Krallen 
und ähneln dem Abdruck einer Hand.



Vogelnester

kann man auch den Vögeln zuordnen. 
Sie benutzen unterschiedliche 
Materialien und bauen 
unterschiedliche Nester. 





Fraßspuren

an Bäumen 



Eichhörnchen

knabbern die Zapfen häufig so ab.



Alle 
Schnecken-
häuser…



Übrigens: Ein Schneckenkönig ist eine 
Schnecke, deren Häuschen gegen den 
Uhrzeigersinn geschwungen ist.  
Unsere Schnecke ist kein Schneckenkönig.

…sind 
unterschiedlich.



Kastanien-
projekt



und schon bald fingen die Kastanien 
an zu keimen.

Die Kastanien

haben wir gesammelt, 
in einen Eimer mit 
Erde gelegt und 
gegossen



Gartenprojekt



sprießen schon bald aus dem Boden.

Wir legen einen 
Garten an

Zucchini, Kürbisse 
und Gurken



Was nehmen 
wir  mit?



„Ich habe gelernt, wie die 
Blumen und Tiere heißen.“

„Ohne den Wald und die 
Natur wäre es langweilig.“

„Im Wald gibt es viele Stöcke 
zum Spielen und Häuser 
bauen.“



„Im Wald ist es friedlich und 
das Vogelgezwitscher ist 
schön.“

„Im Winter kann man fast 
keine Insekten und auch 
keine grüne oder blühende 
Pflanzen sehen.  Die ersten 
Hummeln, Bienen und 
Schmetterlinge kommen mit 
den ersten Blüten.“



„Vor allem die Spurensuche 
macht Spaß!“

„Das Projekt hat Spaß 
gemacht, weil wir trotz des 
Corona-Virus etwas 
gemeinsam machen konnten.“

„Wo Pflanzen sind, sind 
meistens auch Tiere.“



„Mit den Blüten kommen die 
Insekten. Dann können die 
Vögel anfangen zu nisten, weil 
sie Futter finden.“

„Fast überall findet man Tiere 
und Pflanzen. Man muss nur 
genau hinschauen.“

„Vielleicht sind die 
Schneckenhäuser so 
unterschiedlich wie die 
Fingerabdrücke der 
Menschen.“
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