
5. Wilde Gärten – buntes Leben!

Gemeinsam wird das Kleingartengebiet

erkundet. Wir finden Brennnesseln und totes

Holz neben ordentl ichen Nutzgärten. Welche

Auswirkungen hat die Gartengestaltung auf

das Leben der Insekten? Wenn möglich

interviewen wir die Gärtner und schauen

anschließend in den BioS Garten.

Exkursion in das Kleingartengebiet. Treffpunt BioS

6. Die Biene als Haustier

Von einem Imker erfahren die Kinder vieles

über das Leben und die Bedeutung der

Honigbiene. Wir beobachten Bienen bei der

Arbeit und werden tote Bienen

mikroskopieren und abzeichnen. Der

Höhepunkt ist die Ernte des Honigs und

dessen Verzehr auf frischem Brot.

In Kooperation mit dem Imkerverein, BioS Garten

7. Unsere Schule wird Oase für Insekten

Zum krönenden Abschluss des Projektes

könnte ein erster Schritt in Richtung insek-

tenfreundliches Schulgelände gemacht

werden. Ganz individuel l an Ihrer Schule

werden wir Maßnahmen erarbeiten. Viel leicht

ist es die Anlage eines Totholzhaufens,

Pflanzung verschiedener Beerensträucher

oder der Bau eines Insektenhotels.

„„EE ii nn JJaahhrr ffüü rr II nnsseekktteenn ““

ist das Thema des neuen Projektes der Biologi-

schen Station Osterholz (BioS).

„Es sind die Kleinsten, die unsere Welt am Lau-

fen halten“ (Edward O. Wilson). Diese Aussage

wurde getroffen in Bezug auf die große Gruppe

der Insekten. Wir finden, dass sie gleicherma-

ßen zutreffend für Menschen ist. Es sind die

Kinder, die die Welt bewegen und verändern

können.    

Deshalb möchten wir im Projekt „Ein Jahr für

Insekten“ den Kindern die faszinierende Welt

der Insekten näher bringen. In verschiedenen

Modulen, vertei lt über das Jahr, werden sie das

besondere Leben der Insekten und ihre ökolo-

gische Bedeutung kennenlernen. Gemeinsam

werden wir tief in die Welt der Insekten eintau-

chen, dabei Berührungsängste abbauen und

Schnittpunkte zu unserem alltägl ichen Leben

herstel len. Insbesondere wollen wir gemeinsam

aktiv werden, indem wir den Schulhof insekten-

freundlicher gestalten.

.. .. .. aann ddeenn GGrruunnddsscchhuu ll eenn uunnsseerreerr SSttaadd tt

Ein Projekt der unterstützt durch

Manchmal reicht schon der Verzicht auf be-

stimmte Pflegemaßnahmen. Nicht nur Kinder

brauchen wilde Ecken!

Ein Gartentag auf dem Schulhof

Das Projekt ist konzipiert für 3./4. Klassen.

Wählen Sie zusätzl ich zum Einstieg (Modul 1 )

drei weitere Aktionen aus. Diese können wir auf

Ihre individuel le Schulsituation abstimmen, da-

bei beraten wir Sie gerne. Sollten wir Ihr Inter-

esse geweckt haben, melden Sie sich bitte.

Biologische Station Osterholz e.V.

Lindenstraße 40

27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel. 04791 -9656990

www.biologische-station-osterholz.de

Ansprechpartnerin:

Frauke Schmidt

schmidt@biologische-station-osterholz.de



3. Himmel und Erde

Ein Baum bietet vielen Lebewesen Unter-

schlupf. Mit Lupen, Bestimmungstafeln, Stift

und Papier ausgerüstet, untersuchen wir die

Tierwelt eines Baumes ober- und unter-

irdisch. Die dabei entstehenden Zeichnun-

gen sollen in der Schule ausgestel lt werden.

Eine Entdeckungsreise nach Möglichkeit an der

Schule, alternativ an der BioS.

4. Alles hat zwei Seiten

Bei einem Frühstück werden wir die er-

staunl iche Bedeutung der Insekten erarbei-

ten. Ohne die fl iegenden Helfer wären un-

sere Mahlzeiten sehr einseitig. Wussten Sie,

dass 91 von den 1 07 weltweit häufigsten

Kulturpflanzen von Insekten bestäubt

werden? Dagegen ist die Angst vor einem

Insektenstich doch eine KleinigkeitG.

Ein ganz besonderes Frühstück in der Schule

Aus folgenden Modulen können Sie für Ihre

Klasse ein individuel les Programm zum

Insektenjahr auswählen.

MMoodduu ll ee::

1 . Kleine Hände - viele Beine

Wir tauchen ein ins Reich der Insekten. Was

sind eigentl ich Insekten und welche Merkmale

zeichnen diese Tiergruppe aus? Nach genauer

Erforschung werden wir Fantasieinsekten

bauen, dabei wird ein lebendiges und

lehrreiches Mobile für den Klassenraum

entstehen.

Aktion in der Schule, wir bringen Material mit.

2. Wo sind die Schmetterl inge?

Im Mittelpunkt dieses Moduls stehen die

Sympathieträger unter den Insekten, ihr

Lebenszyklus und ihr Lebensraum. In der

Nachbarschaft der Schule werden Anwohner

interviewt, Schmetterl inge beobachtet und

anschließend ihr Vorkommen auf einem

Umgebungsplan dargestel lt.

Eine Exkursion im Stadttei l

„„EE ii nn JJaahhrr ffüü rr II nnsseekktteenn ““

ist das Thema des neuen Projektes der Biologi-

schen Station Osterholz (BioS).

„Es sind die Kleinsten, die unsere Welt am Lau-

fen halten“ (Edward O. Wilson). Diese Aussage

wurde getroffen in Bezug auf die große Gruppe

der Insekten. Wir finden, dass sie gleicherma-

ßen zutreffend für Menschen ist. Es sind die

Kinder, die die Welt bewegen und verändern

können.    

Deshalb möchten wir im Projekt „Ein Jahr für

Insekten“ den Kindern die faszinierende Welt

der Insekten näher bringen. In verschiedenen

Modulen, vertei lt über das Jahr, werden sie das

besondere Leben der Insekten und ihre ökolo-

gische Bedeutung kennenlernen. Gemeinsam

werden wir tief in die Welt der Insekten eintau-

chen, dabei Berührungsängste abbauen und

Schnittpunkte zu unserem alltägl ichen Leben

herstel len. Insbesondere wollen wir gemeinsam

aktiv werden, indem wir den Schulhof insekten-

freundlicher gestalten.




