
Dann probiere doch mal unsere Bastelanleitung 
aus. Diese findest du mit einer Beschreibung unter 
www.zvon.de/Kinderspas

        hast Du Lust,  

  Unterwassertiere 

     zu fangen? 

Die „Oberlausitzer Heide- und Teichland-
schaft“ ist das größte zusammenhängende 
Teichgebiet Deutschlands. Sie hat eine ganz 
besondere Bedeutung für den Natur- und Arten-
schutz. Wenn du die Natur liebst und gerne spazieren 
gehst oder mit dem Fahrrad fährst, kannst du hier besonders 
viel entdecken. Das Gebiet wird auch das „Land der tausend Teiche“ 
genannt. Hier leben zum Beispiel ungefähr 150 verschiedene  
Brutvogelarten mit lustigen Namen, wie z. B der Kranich, der  
Wiedehopf oder die Rohrdommel.

Hast du schon mal etwas von 

der Kocherfliege gehort?

Zahle alle Kocherfliegen 

von jeder Sorte

Die Larven der Köcherfliege errichten aus Steinchen 
oder Holz kleine röhren- oder trichterförmige  
Köcher,             in denen sie Schutz suchen.
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Wie sieht der 
Kocher einer 
Larve aus?

Moose erforschen - lege dir  

     deinen eigenen Minigarten an

Bestimmt hast du schon oft Moos gesehen. Es sieht aus wie 
ein wunderschöner, dichter, grüner Teppich auf dem Wald- 
boden. Manchmal sieht es gar nicht aus wie  eine richtige 
Pflanze. Es gibt etwa 16.000 verschiedene Arten von Moosen. 
Sie bleiben immer klein und wachsen flach über den Wald- 
boden, aber auch auf Felsen, Baumrinden, in Mooren und  
sogar in Polargebieten und in trockenen Wüsten. 

1  Sammle im Wald kleine Moosplatten und nimm sie 
in einem Korb, ausgelegt mit Klarsichtfolie, mit.

2  Lege draußen an einer schattigen Stelle ein Stück 
Klarsichtfolie auf den Boden. Verteile die Moos- 
stücke so, dass sie einen Garten ergeben. Nun 
kannst du mit kleinen Steinchen Wege und schöne 
Umrandungen bauen. Kleine Zweige, die du ins 
Moos steckst, sehen aus wie Minibäume. 

3  Besprühe deinen Minigarten jeden Tag mit Wasser 
und beobachte, wie die Wassertröpfchen am Moos 
hängen bleiben. Viel Spaß dabei!
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