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Liebe Schülerin und lieber Schüler. Ich freue mich, dich auf
dem Rundgang in der Eidum Vogelkoje begrüßen zu dürfen.
Gehe bitte durch das Tor durch und schließe es hinter dir.

Ich bin eine Stockente und
heute begleite ich dich.

Da du dich bereits ein wenig in der Natur auskennst,
wird es dir leicht fallen, die Fragen zu beantworten.

Du wirst gleich die Kojenwärterhütte
sehen, in dem früher der Kojenwärter
gelebt hatte.

Lies dir bitte das Schild an der Hütte durch
und beantworte die Fragen.
1. Frage: Wie hieß der Kojenwärter?
_____________________________________________
2. Frage: Welche Vögel wurden hier gefangen?
_____________________________________________
3. Frage: Wann wurde der Betrieb in der Vogelkoje eingestellt?
_____________________________________________

Folge bitte
diesem Weg.

Wir kommen an eine „Fangpfeife“.
Schau sie dir genau an.

Lies dir bitte das Schild an der Fangpfeife durch
und beantworte die Fragen.
4. Frage: Warum fütterte der Kojenwärter die zahmen Lockenten?
___________________________________________________
5. Frage: Wie verhielten sich die Wildenten, wenn sie die zahmen
Lockenten sahen?
___________________________________________________
6. Frage: Warum wurden Netze über die Fangpfeifen gespannt?
___________________________________________________

Gut gemacht.
Gehe nun bitte
durch dieses Tor.

Sei ganz leise auf dem Weg .....
Hier gibt es eine Aufgabe für deine
Ohren. Lausche ganz aufmerksam.
Verwende dazu den „Hörtrichter“.
Was kannst du alles hören?
Notiere die Geräusche: ________________________________________

Das nächste Tor.
Gehe einfach
hindurch.

Nun wird es spannend, denn du bist im Kojenwald. Du kannst hier
unterschiedliche Bäume entdecken. Flechte und Pilze fühlen sich hier
besonders wohl. Es ist alles etwas sumpﬁg und matschig.
Gehe vorsichtig.

Hier gibt es eine Aufgabe für deine
Augen. Betrachte alles ganz genau.
Wenn du bereit bist, kommt hier die
nächste Aufgabe.

Lies dir bitte das Schild über den Kojenwald durch
und beantworte die Fragen.
7. Frage: Welche Baumarten sind typisch für den Kojenwald?
________________________________________________________
8. Frage: Warum sehen die Bäume hier so schief und krumm aus?
________________________________________________________
9. Frage: Wie nennt man die „Bärte“ an den Ästen?
________________________________________________________

Wir gehen weiter.
Schau nach oben und
guck, ob du solche
Nisthilfen für Vögel
entdeckst.

Dir ist sicher schon aufgefallen,
dass es hier nicht so aufgeräumt ist,
wie im Park.
Das ist auch gut so, denn totes Holz ist ein
wichtiger Lebensraum für viele Tiere.

Bist du bereit für
die nächsten
Aufgaben?
Los geht´s

Lies dir bitte das Schild über den Lebensraum
Totholz durch und beantworte die Fragen.
10. Frage: Welche Insekten nennt man die Pioniere im Kojenwald?
________________________________________________________
11. Frage: Welche Bodenlebewesen krabbeln besonders gerne auf das
Moderholz?
________________________________________________________
12. Frage: Welche Vögel suchen gerne die morsche Rinde ab?
________________________________________________________

Nicht immer gelingt es, Wildtiere in freier Natur zu beobachten. Mit etwas
Glück und Geduld kann man anhand von Spuren erkennen, wer hier lebt.

Lass uns auf
Spurensuche
gehen.

Lies dir bitte das Schild über die Tierspuren
durch und beantworte die Fragen.

13. Frage: Über welche Greifvögel wird im Text berichtet?
________________________________________________________
14. Frage: Welche Teile ﬁndet man in Gewölle?
________________________________________________________
15. Frage: Was ist ein Trittsiegel?
________________________________________________________

Unsere Reise geht weiter, es wird glatt.

Komm nicht vom
Weg ab! Sonst
gibt es nasse
Füße.

Diese Bäume haben sich hier im nassen Kojenwald gut angepasst.

Lies dir bitte das Schild über den Erlenbruch
durch und beantworte die Fragen.

Das sind schwierige Fragen.
Also echte Proﬁfragen
16. Frage: Welche Baumart kann man hier oft sehen?
________________________________________________________
17. Frage: Wie versorgt sich die Erle bei Überﬂutung mit Sauerstoff?
________________________________________________________
18. Frage: Nenne eine typische Sumpfpﬂanze?
________________________________________________________

Du bist fast
am Ziel.
Sehr gut.

Gehe noch langsam über diese Brücke.

Einige Tiere lieben die Sonne und die
Wärme, deshalb wirst du im Winter kein
Glück haben, sie zu entdecken.

Lies dir bitte das Schild über den Lebensraum
Steinhaufen durch und beantworte die Fragen.

19. Frage: Welche Tiere rasten in der Sonne und ﬁnden Schutz
zwischen den Steinen?
________________________________________________________
20. Frage: Wie groß kann eine Waldeidechse werden?
________________________________________________________
21. Frage: Kreuze an. Kann die Waldeidechse bei Gefahr einen Teil
ihres Schwanzes abwerfen?
Ja O
Nein O
________________________________________________________

Komm mit!
Ich zeige dir
wo ich lebe.

Ruhe dich kurz
aus und schau
auf den See.

Lies dir bitte das Schild über den Lebensraum Teich
durch und beantworte die Fragen.

22. Frage: Welche Fische leben hier? Schreibe sie auf.
________________________________________________________
23. Frage: Libellen und Frösche ruhen sich gerne auf den
Schwimmblättern welcher Pﬂanze auf?
________________________________________________________
24. Frage: Welche Singvögel leben hier? Schreibe sie auf.
________________________________________________________

Du hast es geschafft.
Du kannst stolz auf dich sein.
Beim nächsten Besuch kannst du deine
Freunde, Geschwister und Eltern mitnehmen
und ihnen alles genau erklären.
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