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Kapitel 4

Stell die 
Lauscher!
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Das verstehe ich nicht. 
Im Urwald müssten doch 

viele Vogelstimmen zu hören sein.

Und außerdem 
sind wir ja gar nicht 

im Urwald.

Merkwürdig. 
Wir können ja einfach mal hinhören, 

wie viele Vögel zu hören sind.

Urwald … selten … Vogelstimmen?
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1.  Sammelt ein paar kleine Marken, z. B. Samen,  Steinchen, kurze Zweigstückchen.
2.  Sucht euch einen Platz, am besten setzt ihr euch hin. Zeichnet vor euch 

auf den Boden einen Kreis, ungefähr so groß wie ein Fußball. Das ist eure 
 Geräuschelandkarte. In die Mitte macht ihr eine  Markierung – das seid ihr.

3.   Seid für fünf Minuten ganz still und konzentriert euch auf die Geräusche um 
euch herum. Alles was ihr hört, tragt ihr mit einer Marke auf eurer Landkarte ein. 
Kommt das Geräusch von vorn, dann setzt ihr eine Marke vor den Mittelpunkt. 
Kommt es von rechts, dann auf die rechte Seite des Mittelpunktes usw.  
Ihr könnt auch anzeigen, ob das Geräusch nah oder fern ist. Macht die Marke 
dann nah an den Mittelpunkt oder weiter weg.

4.  Am Ende könnt ihr sehen, wie viele Geräusche ihr gehört habt.  
Erinnert ihr euch noch, was es war? Haben alle dasselbe gehört?

Ja – oder was überhaupt zu hören ist! 
Welche sind Waldgeräusche 

und welche stammen von außerhalb? 
Kommt macht mit!
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Na, was gab es zu hören? 
Das ist ja nicht immer gleich. 

Nimm z. B. uns Vögel: 
Mich hörst du vor allem im Herbst. 

Und hier, der Mittelspecht, ihn hörst du 
im Frühling. Im Sommer singt die 

Mönchsgrasmücke, während der Erlenzeisig 
im Winter trällert.
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Und wer bist du?

Ich bin einer der seltenen Zwergschnäpper. 
Von uns gibt es nur noch zwanzig Paare 

in ganz Schleswig-Holstein. 
Und zehn davon leben in diesem Wald.

Ach? Was gefällt euch hier denn?

Hier gibt es alles, was wir brauchen: 
Feuchte Stellen, dichten Wald 

und alte, dicke Bäume. 
Woanders fehlt immer das eine 

oder das andere. 
Hier ist es fast wie im Urwald, 

wo es uns häufig gab.
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Ganz schön sportlich!

Ich muss meinen Menschen 
im Training halten!

Bleib bloß auf dem Weg mit dem Rad!

Das ist es! So muss der Text heißen:
Weil dieser Wald einem Urwald ähnelt, 

erklingen hier selten gewordene 
 Vogelstimmen. 

Und darum ist er auch 
ein europäisches 

Vogelschutzgebiet!

An der nächsten Kreuzung:

Geht nach rechts, die nächste 
 Station kommt auf der linken Seite.


