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g
als Forscher trägst du verantwortung!
Natur
Auch wenn die Begeisterung fürs For-
schen noch so groß ist, solltest du ein 
paar Verhaltensregeln in der Natur be-
achten – schließlich gehört sie dir nicht, 
sondern du bist darin nur Gast. Zerstöre 
keine Pflanzen und hinterlasse keinen 
Müll in der Landschaft. Nimm Rücksicht 
auf die Tiere und füge ihnen keinen 
Schaden zu. Scheuche sie nicht auf und 
störe sie nicht beim Ruhen, Brüten oder 
Aufziehen von Jungen.

Deine eigene Sicherheit
Bleibe fern von reißenden Bächen, stei-
len Ufern oder anderen gefährlichen 
Gewässerstellen. Bei aufziehendem 
Gewitter musst du dich sofort an einen 
sicheren Ort in einem Gebäude oder 
Auto begeben. 

Erste Hilfe
Wenn etwas passiert ist, musst du un-
bedingt ruhig bleiben und einen klaren 
Kopf bewahren. Halte kurz inne und 
atme dreimal tief durch – dann verschaffe 
dir einen Überblick. Um Hilfe zu holen, 
wählst du die Notrufnummer 112!

tIn diesen Texten erfährst du etwas über 

den Naturschutz!

uAufgepasst! Hier erfährst du etwas, wo-

rauf du achten musst.

g Wichtiges und Spannendes erscheinen 
in der Sprechblase!

Informationen für erwachsene  
Aufsichtspersonen 
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es be-
steht Erstickungsgefahr, da Kleinteile verschluckt oder einge-
atmet werden können.
ACHTUNG! Ausschließlich für Kinder von mindestens 8 Jah-
ren geeignet. Anweisungen für Eltern oder andere verant-
wortliche Personen sind beigefügt und müssen beachtet wer-
den. Verpackung und Anleitung müssen aufbewahrt werden, 
da sie wichtige Informationen enthalten.
ACHTUNG! Mit den beigefügten Lupen und Fernglas nicht 
direkt in die Sonne schauen, da Augen dadurch bleibende 
Schäden davontragen können. Lupen und Ferngläser sind bei 
direkter Sonneneinstrahlung feuergefährlich, da sie Materiali-
en entzünden können, die zufällig vom wandernden Bild der 
Sonne getroffen werden. Lupen und Ferngläser, die nicht in 
Benutzung sind, müssen in einem lichtsicheren Behältnis ver-
wahrt werden.
ACHTUNG! Nur im flachen Wasser und unter Aufsicht von Er-
wachsenen verwenden
ACHTUNG! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von 
Erwachsenen.
ACHTUNG! Beim Einsatz von Werkzeugen und bei der Bear-
beitung von Holz, Metall und Kunststoff besteht Verletzungs-
gefahr.

Hinweise und Regeln beim Aufbau der Bastelprojekte sind 
unbedingt einzuhalten. Nicht alle Kinder haben die gleichen 
Fertigkeiten. Auch in einer vergleichbaren Altersgruppe sollte 
der betreuende Erwachsene für die Kinder geeignete Expe-
rimente auswählen. Die Versuchsanweisungen helfen dabei 
zu beurteilen, ob Experimente geeignet sind. Vor dem Ex-
periment sollte der betreuende Erwachsene mit den Kindern 
die erforderlichen Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen 
durchsprechen.
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Dein Forscher-Set

Mit diesem Experimentierkasten kannst du auf deiner Wanderung zum Na-
turforscher werden. Was du in dem Kasten findest und was du damit machen 
kannst, findest du hier in aller Kürze zusammengefasst. 

1  Mit dem Spiegel kannst du wie ein Käfer senkrecht nach oben schauen oder auch die 
Unterwasserwelt erkunden.

2  Mit dem Kescher kannst du kleine Wassertierchen fangen und in der Becherlupe genau 
betrachten.

3  Mit der Lupe kannst du wie eine Ameise durch die Wiese gehen – dabei wird dir kein 
Detail mehr entgehen. 

4  Die Facettenlinsen lassen dich deine Umwelt wie eine Biene sehen.
5  Das Fernglas ermöglicht es dir, Tiere zu beobachten, ohne sie dabei zu stören.
6  Der Kompass hilft dir, dich im weglosen Gelände zu orientieren und immer den richtigen 

Weg zu wissen. 
7  Im Kordelzugbeutel verstaust du deine Forscherausrüstung, wenn du unterwegs bist.
8  Mit den Tierkarten lernst du spielerisch die Eigenarten unserer heimischen Wildtiere 

kennen.
9  Im zweiten Handbuch findest du ein Tourenbuch. Darin kannst du die wichtigsten Erlebnis-

se deiner Wanderung festhalten. Außerdem enthält es Tipps für deine Eltern, wie sie die 
perfekte Tour mit euch planen. 

Was du sonst noch benötigst:
Notizheft , Stifte, Metermaß, Taschenmesser, Stirnlampe, Wäscheklammern, Paketschnur, 
Murmeln, Sitzkissen
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Plane deine Tour

Es ist Wochenende, und die Sonne blinzelt 
mit ihren Strahlen durch dein Fenster. Zeit, 
aufzustehen und rauszugehen. Packe in dei-
nen Rucksack eine Trinkflasche, eine Brotzeit-
box mit belegten Broten, Obst und Gemüse 
sowie kleine Snacks, wie Nüsse, Müsliriegel 
und getrocknetes Obst. Ein Sitzkissen ist 
für die Pausen ganz bequem. Achte darauf, 
dass der Rucksack nicht zu schwer wird. Als 
Regel gilt, dass dein Rucksack 10 Prozent 
deines Körpergewichts nicht überschreiten 
sollte. Wenn du beispielsweise 30 kg wiegst, 
sollte der Rucksack nicht schwerer sein als 
3 kg. Bei der Wahl deiner Klamotten folgst 
du dem „Zwiebellook“. Das heißt, du ziehst 
zuerst ein T-Shirt an und darüber einen Pulli. 
Darüber kommt die Jacke, oder du steckst 
sie noch in den Rucksack. Mit Trekkingschu-

hen kannst du durch alle Pfützen laufen, 
ohne gleich nasse Füße zu bekommen. Ganz 
wichtig ist der Sonnenschutz. Ziehe immer 
eine Kappe auf. Sie schützt deinen Kopf 
und bietet deinen Augen durch das Schild 
gleichzeitig Schatten. Dann noch Sonnen-
creme auf die Haut und deine Forscheraus-
rüstung eingepackt, schon bist du bestens 
gerüstet für deine Entdeckungstour.
Bevor du dich für eine Tour entscheidest, 
schaue dir den Wetterbericht an. Du kannst 
bei jedem Wetter außer bei Gewitter 
losziehen. Die Gewitter sind besonders im 
Gebirge gefährlich, da sich dort schnell eine 
Gewitterfront aufbauen und sehr kräftig aus-
fallen kann. Überlege zusammen mit deinen 
Eltern und Freunden, was heute dein Ziel 
sein soll. An heißen Tagen würde sich eine 

Auf Wanderschaft

Wenn du mit deinen Freunden oder deiner Familie wandern gehen willst, gibt 
es zwar nicht viele, aber doch ein paar Dinge zu beachten. Was solltest du 
mitnehmen, was anziehen, Und welche Tour eignet sich für wen? 
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Schlucht mit Badegumpe oder eine Höhlen-
tour anbieten. Hast du nur einen halben Tag 
eingeplant, gehe einfach in den nächstge-
legenen Wald, er spendet Schatten, und 
vielleicht ist noch ein Bach zur Abkühlung in 
der Nähe. 

Wenn du eine Tour mit Übernachtung planst, 
musst du noch an einen Hüttenschlafsack, 
deine Zahnbürste und an Wechselklamotten 
denken. Eine mehrtägige Tour ist beson-
ders spannend, da du beispielsweise auf 
einer Berghütte morgens vom Läuten der 
Kuhglocken geweckt wirst. Ein besonderes 
Erlebnis ist es, auf einer Alm zu übernachten. 
Dort werden aus frischer Milch Butter und 
Käse hergestellt, und du kannst der Sennerin 
dabei über die Schultern schauen. 

Es gibt auch sogenannte Selbstversorgerhüt-
ten. Das sind kleine Hütten, die du mieten 
kannst. Allerdings gibt es dort keinen Wirt. 
Du musst auf solchen Hütten alle Lebens-
mittel selbst mitbringen und auch selbst 
kochen. Der Vorteil dieser Hütten ist, dass 
sie sehr abenteuerlich sind – oft auch ohne 
Strom, nur mit einem Holzherd in der Küche. 

Achtung!
Eine Wanderung zusammen mit Freunden 
macht großen Spaß, da ihr gemeinsam viel 
entdeckt und in den Pausen miteinander 
spielen könnt.

Vor allem in den Bergen 
besteht die Gefahr schneller 
Wetterumschwünge.

Im Sommer die perfekte 
Abkühlung: ein schattiger 
Bach im Wald.

Ein echtes Abenteuer: 
Übernachten auf einer 
Berghütte.
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So findest du deinen Weg

Sich einen Weg auszusuchen, ist die eine Sache, eine andere, den Weg auch zu 
finden und sich nicht zu verlaufen. Wie du dich in der Natur mithilfe von 
Karte und Kompass zurechtfindest, erfährst du auf diesen Seiten. 

Karte und Kompass 

Ein wichtiges Hilfsmittel auf deiner Wan-
derung ist die Karte. Du kannst sie in vielen 
Buchläden, spezialisierten Ausrüstungsge-
schäften oder im Internet kaufen, vielleicht 
habt ihr aber auch einige zu Hause. Wenn du 
keine Erfahrung mit dem Lesen von Karten 
hast, musst du dich vielleicht erst genauer 
mit einer befassen, bist du sie richtig ver-
stehst. Dabei ist dein wichtigstes Hilfsmittel 
die Legende. Du findest sie auf jeder Karte, 
und sie erklärt dir, was die einzelnen Symbo-
le bedeuten. 
Der Maßstab sagt aus, welche Strecke 
auf der Karte welcher Strecke im Gelände 
entspricht. Der Maßstab 1:25.000 bedeutet, 
dass 1 Zentimeter auf der Karte 250 Metern 
auf deinem Weg im Gelände entspricht. 

Möchtest du die Länge der Wanderung 
bestimmen, lege einen dünnen Wollfaden 
auf den Weg in deiner Karte. Miss die Länge 
des Fadens mit einem Lineal. Ist der Weg 
auf der Karte beispielsweise 10 Zentimeter 
lang, musst du 2,5 Kilometer gehen (Maßstab 
1:25.000, 1 cm = 250 m, 10 × 250 m = 2.500 m 
= 2,5 km). Dazu brauchst du ca. eine Stunde. 
Die Höhenlinien verraten dir, wie steil der 
Weg zum Gipfel eines Bergs ist. Je dichter sie 
zusammen sind, umso steiler ist der Weg. Der 
Abstand zwischen zwei Höhenlinien beträgt 
20 Höhenmeter.
Markierte Wanderwege sind in einer Wander-
karte rot eingezeichnet: 
Durchgezogene rote Linie: breiter, leicht 
begehbarer Wanderweg, oftmals eine Forst-
straße, also eher langweilig!
Gestrichelte rote Linie: schmaler Wander-
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weg, erfordert Trittsicherheit und ist span-
nend.
Rote gepunktete Linie: ein Steig, hier 
musst du schwindelfrei sein und Erfahrung 
im Bergsteigen mitbringen. 

Achtung!
Der Weg ist das Ziel! Soll er interessant sein, 
lerne eine Karte zu lesen, und du wirst dich 
unterwegs nicht langweilen.

Deine Expeditionskarte
Zeichne eine Expeditionskarte. Du kannst sie 
frei zeichnen oder mithilfe der Wanderkarte, 
die du kopierst und auf der du den Weg 
farbig anstreichst. Markiere dabei Wälder, 
Bäche und Hütten. Merke dir, Norden ist auf 
der Karte immer oben. 

Die roten Linien sind 
Wanderwege, die braunen 
Höhenlinien.

Beim Malen einer eigenen 
Expeditionskarte.

So richtest du deinen 
Kompass auf der 
Karte aus.

Der Kompass
Am einfachsten orientierst du dich mit dem 
Kompass. Die Nadel des Kompasses zeigt 
immer nach Norden. Die Wanderkarte ist 
ebenfalls immer nach Norden ausgerichtet. 
Das heißt, auf der Karte ist immer oben 
Norden und unten Süden. Drehe die Karte 
so lange, bis sich ein Längengrad (senkrech-
te Linie) auf der Karte mit der Kompassnadel 
überschneidet. Stelle die Kompassrose so 
ein, dass die rote Nadel des Kompasses 
nach Norden zeigt. Die Sonne zeigt uns die 
Himmelsrichtungen ebenfalls an. Mittags 
steht sie im Süden. Willst du also am Mittag 
Richtung Norden laufen und die Sonne 
scheint dir ins Gesicht, gehst du genau in 
die entgegengesetzte Richtung, nämlich 
nach Süden. 
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Als Wiesenforscher bist du ab  
Seite 16 unterwegs.

Das Gebirge gehört zu den span-
nendsten Wanderrevieren. Ab  
Seite 20 lernst du, auf dem Berg 
nichts zu verpassen.

Höhlen und Schluchten erkundest du 
ab Seite 24. 

Kennst du die düsteren Geschichten 
rund um Moore? Ab Seite 26 kannst 
du sie selbst überprüfen.

Was du auf einer Waldwanderung 
entdecken und unternehmen kannst, 
kannst du ab Seite 10 nachlesen.

Auch Küsten und sogar Meere bieten 
wunderbare Wandergelegenheiten. 
Diese findest du ab Seite 28.
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Wanderräume

Ob Berge oder Dünen, Moore, Schluchten oder Wald und 
Wiese direkt in deiner Nähe – fast alle Landschaften 
eignen sich dazu, sie zu durchwandern und dabei ihre 
Eigenheiten und verborgenen Schätze zu erkunden. 
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Unterwegs als Waldforscher 

Der Wald gehört zu den faszinierendsten Wanderräumen, und du kannst in 
ihm ein reiches Ökosystem entdecken. Auf dieser Seite findest du ein paar  
Experimente, die du praktisch im Vorbeiwandern durchführen kannst. 

Forschungsprojekt 1 

Das Baumtelefon: Stelle dich an das Ende 
eines liegenden Baumstamms. Deinen 
Freund bittest du, ans andere Ende zu 
gehen und sein Ohr an den Baumstamm zu 
legen. Nun beginnst du mit einem leichten 
Kratzen und steigerst dann die Lautstärke bis 
hin zu einem lauten Klopfen. Dein Mitspieler 
kann so den Baumstamm als Resonanzkör-
per spüren.

Forschungsprojekt 2: 
 
Auf Käfersuche: Käfer haben sechs Beine 
und gehören zu den Insekten. Ihr Körper 
besteht aus drei Teilen: Kopf, Brust und 
Hinterleib. Am Kopf haben sie zwei Fühler. 
Sie besitzen Facettenaugen und haben zwei 

Paar Flügel. Dabei dient ein Paar Flügel als 
schützende Abdeckung. Doch nicht jeder 
Käfer kann fliegen. Du kannst Käfer sehr 
gut auch in deiner Becherlupe beobachten. 
Aber sei behutsam, um die Tiere nicht zu 
verletzen. 

Forschungsprojekt 3: 
 
Spuren von Tieren: Waldtiere halten sich 
tagsüber oft versteckt. Doch sie hinterlassen 
Spuren. Halte Ausschau nach einer Feder, ei-
nem Fichtenzapfen, der von einem Eichhörn-
chen angefressen wurde, einem Eichenblatt 
mit Galläpfeln, einem verlassenen Schne-
ckenhaus oder was dir sonst so vor die Füße 
kommt. Sammle die schönsten Fundsachen 
in deinem Stoffbeutel und klebe sie in dein 
Tourenbuch.
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An solchen Stapeln geschlagenen Holzes 
kannst du gut testen, welche Auswirkung 
der Stammdurchmesser auf den Ton hat. 

Der Mistkäfer gehört in unseren 
Wäldern zu den häufigsten Vertretern 
seiner Art.

Ein Eichhörnchen mit einem angefresse-
nen Fichtenzapfen.

Eine Gartenkreuzspinne in ihrem Netz. 
Achtung, ihre Bisse können schmerz-
haft sein.

Forschungsprojekt 4:

Auf Spinnenjagd: Suche nach Spinnenfäden 
oder einem Netz zwischen Grashalmen oder 
an Sträuchern. Hast du eines gefunden, strei-
che vorsichtig mit einem Grashalm darüber 
und warte. Du wirst sehen, dass sich die Spin-
ne zeigt, denn sie denkt, dass sich Beute in 
ihrem Netz verfangen hat. Streiche die Spinne 
vorsichtig mit einem Grashalm vom Netz in 
die Becherlupe. Jetzt kannst du sie unter die 
Lupe nehmen. Eine Spinne hat acht Beine 
und einen Körper, der aus zwei Teilen be-
steht. Man nennt diese den Vorder- und den 
Hinterkörper. In den Spinnenwarzen werden 

die Spinnenfäden gebildet. Diese kannst du 
am Hinterkörper erkennen. Alle Spinnen sind 
fleischfressende Raubtiere. Viele spinnen Net-
ze aus Seidenfäden, um darin ihre Beute zu 
fangen. Manche Spinnen stellen ihrer Beute 
auch Fallen. Durch einen giftigen Biss lähmen 
sie ihre Beute und saugen sie aus.

Wusstest du, dass …
… im 18. Jahrhundert kleine Mengen getrock-
neter Spinnen auf einem Butterbrot gegen 
Verstopfung verordnet wurden? Oder dass im 
16. Jahrhundert Kot und Urin von Spinnen in 
Rosenöl als Augentropfen verwendet wurden?



12

Spiele für Waldforscher

der Wald eignet sich nicht nur hervorragend zum Forschen, sondern lädt auch 
zu einer ganzen Reihe kurzweiliger Spiele ein, die ihr unterwegs, aber natürlich 
auch in euren Wanderpausen spielen könnt. 

Waldspiel 1 

Finde deinen Baum: Lass dir die Augen 
verbinden und dich zu einem Baum füh-
ren. Taste den Baumstamm gut ab. Lege 
auch deine Arme darum, damit du spürst, 
wie groß sein Umfang ist. Mit den Händen 
untersuchst du die Rinde genau. Fühlt sie 
sich glatt oder rau an? Nachdem dich dein 
Mitspieler auf Umwegen wieder zum Aus-
gangspunkt zurückgeführt hat, versuchst du 
mit offenen Augen, deinen Baum wiederzu-
finden. Tauscht anschließend die Rollen!

Waldspiel 2
 
Welche Tiere leben im Wald: Mit dem Spiel 
„Wer bin ich?“ kannst du mit deinen Mit-
spielern Tiere des Walds erraten. Nimm eine 
Tierkarte aus deiner Box und klammere sie 
mit einer Wäscheklammer am Rücken deines 
Partners fest, ohne dass er das Tier vorher 
gesehen hat. Nun stellt er dir Fragen über 
das Tier, auf die du nur mit „Ja“ oder „Nein“ 
antworten darfst, also zum Beispiel: „Kann 
ich fliegen?“, „Habe ich sechs Beine?“, 
„Lege ich Eier?“, „Habe ich ein Fell?“ Ist das 
Tier erraten, tauscht ihr die Rollen. 
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Auch so könnt ihr euch mit Bäumen 
vertraut machen.

Ihr könnt natürlich auch hintereinander 
balancieren.

Auch bei Ritterspielen kann eine Blätter-
krone zum Einsatz kommen. Ein Waldxylofon im Einsatz

Waldspiel 3

Affenkinder auf Bäumen: Stelle dich mit 
deinen Freunden nebeneinander auf einem 
liegenden großen Baumstamm auf. Nun 
versuche, an deinen Freunden vorbeizuklettern. 
Deine Mitspieler helfen dir dabei, dass du nicht 
den Boden berührst. Das Spiel dauert so lange, 
bis jeder an allen vorbeigeklettert ist.

Waldspiel 4

Waldxylofon: Sammle unterschiedlich lange 
Hölzer für dein Waldxylofon. 
Damit es einen guten Klang erhält, lege zuerst 

zwei Hölzer parallel auf den Boden. Darauf 
kommen deine Klanghölzer. Mit einem Stock 
kannst du die Töne anschlagen.

Waldspiel 5

Blätterkrone: Eine Krone aus Blättern lässt 
sich ganz einfach basteln. Sammle bunte 
Blätter und klammere sie mit einem Tacker auf 
einem Streifen Kartonpapier fest oder stecke 
sie einfach in dein Stirnband.
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Wanderpause im Wald

Im Schatten des Walds oder auf einer hübschen Lichtung lässt sich eine wunder-
volle Pause vom doch manchmal anstrengenden Wandern einlegen. Aber wollt ihr 
auch in diesen Pausen aktiv bleiben, findet ihr hier die richtigen Ideen. 

Pausenprojekt 1 

Eulen und Krähen: Teile deine Mitspieler in 
zwei Gruppen – die Eulen und die Krähen –  
ein. Die beiden Gruppen stehen sich an 
einer Linie gegenüber. Damit etwas Abstand 
zwischen die Gruppen kommt, gehen alle 
Spieler vier Schritte zurück. Nun behauptest 
du etwas über den Wald, beispielsweise: 
„Die Lärche verliert im Winter ihre Nadeln.“ 
Da die Aussage richtig ist, fangen die Eulen 
die Krähen. Das Kind, das gefangen wird, 
wechselt die Gruppe. Wenn du eine falsche 
Behauptung über den Wald aufstellst, fan-
gen die Krähen die Eulen.

Pausenprojekt 2
 
Die Waldmurmelbahn: Suche im Wald 
große, längliche Rindenstücke. Lege sie an 
einem Steilhang so untereinander, dass eine 

lange Bahn entsteht. Nun kannst du Kastani-
en, Walnüsse oder auch Murmeln hinunter-
rollen lassen. 

Pausenprojekt 3

Und für die Brotzeitpause: Suche dir bei-
spielsweise einen großen Stein als Tisch und 
dekoriere ihn mit Obst und Gemüse. Ein ge-
meinsam gestaltetes Picknick macht Appetit.

Pausenprojekt 4

Waldbesteck: Besonders lecker schmeckt 
die Brotzeit mit einem Waldbesteck, das du 
dir selbst schnitzen kannst. Suche eine kleine 
Astgabel und schnitze die Rinde an den 
beiden Enden ab, sodass sie wie Zinken aus-
sehen. Auf diese Weise hast du eine Gabel 
und kannst damit beispielsweise kleine Käse-
stücke, Obststücke und Brot aufspießen. 



15

So zum Beispiel kann eure Waldmurmel-
bahn aussehen. So kunstvoll kann ein Picknick sein.

Sei immer vorsichtig, wenn du mit einem 
Messer schnitzt. Na, wie lange haltet ihr wohl durch?

Pausenprojekt 5

Die Wildschweinjagd: In unseren Wäldern leben oft Wildschwei-
ne. Doch meistens sehen wir nur ihre Spuren, da sie nachtaktiv 
und sehr scheue Tiere sind, die im Unterholz leben. Das Weib-
chen wird Bache, das Männchen Keiler genannt, und ihre Jungen 
heißen Frischlinge. 

Grenze im Wald ein großes Spielfeld ab. Das Kind, das das 
Wildschwein spielt, bekommt einen kurzen Schwanz angehängt. 
Du kannst zum Beispiel ein Stück Schnur mit einer Wäscheklam-
mer an der Jacke oder Hose befestigen. Nun bekommen deine 
Mitspieler fünf Minuten Zeit, um das Wildschwein zu fangen. Hat 
ein Mitspieler den Schwanz in der Hand, darf er das Wildschwein 
spielen. 



Die große Entdeckerbox: 

Experimente für Waldforscher 

Etwa ein Drittel Deutschlands ist von Wald bedeckt,  
Tendenz steigend; und damit ihr den Wald vor lauter  
Bäumen noch seht, braucht ihr diesen Experimentierkasten. 
Denn der Wald – ja, auch der bei dir um die Ecke – steckt 
voller Abenteuer und Geheimnisse. Damit du diese auch 
aufspüren kannst, enthält dieser Kasten eine vollständige 
Forscherausrüstung für deine Streifzüge. 

Viele weitere Entdeckungen 
warten auf dich!

Die große Entdeckerbox: 

Experimente für Gartenforscher 

Gärten und Gärtnern sind langweilig? Garantiert nicht mit 
diesem Experimentierkasten. Denn auch euer Garten ist ein 
einzigartiges Ökosystem, das es zu erkunden gilt. Ausge-
rüstet mit einem hochwertigen Mikroskop, einer Becherlupe, 
Samen, Töpfen, einer Blätterpresse und vielen mehr gehst 
du auf eine spannende Gartensafari und entdeckst, was 
euren Garten so einzigartig macht.

Die große Entdeckerbox: 

Experimente für Wasserforscher 

Hast du dich schon oft gefragt, was da eigentlich so alles im 
Bach oder Teich hinter eurem Haus lebt? Dann findest du in 
diesem Outdoor-Experimentierkasten alles, was du zu einer 
gründlichen Erforschung brauchst: Mikroskop, Stabspiegel, 
Kescher, ein Lupengefäß und vieles mehr – und außerdem 
ein Forscherhandbuch, mit dem du Gewässern die erstaun-
lichsten Geheimnisse entlockst. 
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