Bericht Langgraben

Klasse 6Ha

Am Montag musste ich Schilf schneiden mit einer Gruppe. Es war relativ
anstrengend, ich bin dann noch in den Teich gefallen.
Das war so anstrengend. Es hat gestunken, aber zum Glück nicht so fest. Zwei von
uns sind ins Wasser gefallen. Sie sind bis zum Bauchnabel nass geworden und haben
auch ein bisschen gestunken. Zum Glück hatten sie aber Ersatzkleider dabei.

Zuerst hatten wir eine Dschungeltour.
Es war am Anfang cool, aber am Schluss
mussten wir durch Dornen laufen.
Das war schlimm, vor allem mit kurzen
Hosen.

Nach der Mittagspause gingen wir mit dem Velo dorthin, wo wir die Nisthilfen
bauten. Als wir dort ankamen, haben die Jungs Stöcke in den Boden gehämmert
und wir Mädchen haben die Brombeerranken zu mehreren Bündeln zusammengebunden und an den Stöcken die Bündel befestigt.
Wir mussten Pfähle aus Holz einschlagen. Ich war so dumm und habe mir selbst
auf den Finger geschlagen.

Unsere Aufgabe war die vorhandenen Plastikwannen, die die Gelbbauchunken zum
Laichen brauchen, zu reinigen. Dabei mussten wir die Tiere wie zum Beispiel Frösche
herausnehmen und in einen separaten Behälter hineingeben, um sie dabei nicht zu
verletzen. Die Steine wurden durch uns gesäubert und wieder vorsichtig in die
Wannen gelegt. Die Gelbbauchunken mögen nämlich pflanzenfreie Gewässer.
Das Highlight für mich war eine Natter, die uns aus dem Wasser beobachtet hatte.
Wir mussten grüne Wannen säubern und die Steine neu reinsetzen, dass die
Wasserfrösche ein schönes Zuhause haben. Eine von uns konnte sogar einen Frosch
halten. Ich auch, aber der sprang gleich weg.

Den Posten Wirbellose fand ich
lustig und cool, weil wir Frösche
gefangen haben. Wir haben viele
kleine wirbellose Tiere gefangen, sie
untersucht und dann abgezeichnet.

Wir waren mit Frau Ringger mit dem Velo an einem grossen Berg. Wir haben Stöcke
reingehauen. Dann haben wir die Stängel an die Stöcke gebunden, damit die Bienen
die Eier legen können.

Wir beide haben an einem kleineren Ort zusammengearbeitet. Dort gab es zwar
Dornen, aber es war trotzdem lustig.

