


Unkenwanne    

Der Zweck dieses Postens ist, ein geschütztes Laichgewässer für die 

Unken zu machen. Das bringt den Vorteil, dass der Laich nicht von 

feindlichen Tieren gefressen wird. 

Zuerst haben wir mit Pickeln die Erde 

gelockert. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Danach haben wir mit Schaufeln, 

die Erde herausgehoben und 

anschliessend in die Schubkarre 

getan.  

 

 

 

Dann haben wir die volle Schubkarre in 

den Wald geschoben und die Erde in ein 

Loch geleert. 



Als unser ausgegrabenes 

Loch genug gross war, 

haben wir die Plastik- 

wanne reingelegt.            

 

 

 

 

Und dann gingen wir Steine sammeln, 

die wir später ins Becken gelegt 

haben, damit die Unken gut ein und 

aussteigen können. 

 

Wie man auf den Bildern sieht, 

hatten wir auch ganz viel Spass!  

verfasst von Anaïs, Inês 

  



Schilfrohr 

Wo wächst das Schilf? 

Das Schilf wächst im Sumpfgebiet. 

Meist wachsen mehrere Schilfrohre an 

einem Ort, weil sie sich relativ schnell 

vermehren. 

 

Wieso mussten wir das abgeschnittene 

Schilf aus dem Sumpf ziehen? 

Damit das Naturschutzgebiet nicht von 

Schilf überwuchert wird und damit die 

Tiere genug Platz im Wasser haben. 

 

Welche Werkzeuge haben wir verwendet? 

Mit dem Rechen haben wir das Schilf an 

Land gezogen und mit der Heugabel in die 

Schubkarre gefüllt.   

 

 

Was passiert mit unserem Schilfhaufen? 

Das Schilf wird von einem Kran entsorgt. 

 

 

  verfasst von Milena, Melisa, Selin 
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Auslichten 

Das Ziel des Auslichtens war, dass mehr Sonne auf den Boden kommt 

und dadurch seltene Blumen wachsen können. Beim Auslichten 

haben wir Bäume gesägt und geschnitten. Mit den Stöcken haben wir 

einen Holzhaufen gemacht, damit Tiere wie Ringelnattern sich 

darunter verstecken können. 

Als es keine Bäume mehr gab, haben wir Goldruten ausgerupft. Wir 

hatten am Ende einen riesigen Berg voller Goldruten.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  verfasst von Rena und Giulia 

So sahen die Goldruten aus die  

wir ausgezupft haben. 

 
Anaïs und Kaltrina haben aber 

einen grossen Baum gefällt! 

Kein Problem für Chrisi und Romeo diese Bäume zu fällen. 
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Wirbellose Tiere 

Bei unserem Posten mussten 

wir wirbellose Tiere fangen. 

Wirbellose Tiere sind Tiere 

ohne Knochen. Wir fingen sie 

mit einem Sieb. Es gab viele 

Tiere, die wir anhand eines 

Buches bestimmen konnten. 

Es gab beispielsweise 

Stabwanzen und 

Wasserskorpione. Wir hatten auch Frösche und Molche gefangen. 

Aber diese mussten wir wieder freilassen, weil sie keine wirbellosen 

Tiere sind. 

  

 

 

 

 

 

Das ist eine Stabwanze: 
 

  

 

 

                  verfasst von Leon und Adnan 



Ein paar Stimmen zu unserem Posten: 

Leandro: mega gut, super! 

Anaïs: ultramegasupercool! 

Arif: sehr cool! 

Kaltrina: lustig! 

Fabian: sehr cool! 

Romeo: lustig, sehr cool! 

Giulia: spannend, lustig und cool! 

Alex: lustig und spannend! 

Selin: gut, cool und spannend! 

 


