Das war die NAJU-Kinderakademie Natur
im Maudacher Bruch
19.-13. Oktober 2015

Montag:
Auf den Spuren der
Haselmaus!
Nachdem wir uns gegen seitig und
die NAJU (Naturschutzjugend im
NABU) kennengelernt hatten,
sind wir erstmal auf
Erkundungstour durch das Gebiet
des Maudacher Bruchs gegangen.
Später haben wir die Haselmaus,
die keine Maus ist, kennengelernt
und dann Fraßspuren an
Haselnüssen bestimmt. Die
Haselmaus, der Haselnussbohrer,
der Siebenschläfer und die
Rötelmaus hatten die
Beispielnüsse angenagt. Schließlich
haben wir noch Haselmausnester
nachgebaut, einen Kletterparcours
bewältigt und selber ganz viele
Haselnüsse gegessen.

Dienstag: Lebenselixier Wasser
Am Vormittag stand der Besuch des
Wasserwerks auf dem Programm, in
dem das Trinkwasser für
Ludwigshafen aus dem Maudacher
Bruch gewonnen wird.
Außerdem haben wir eine Kläranlage
nachgebaut und herausgefunden,
wieviel „virtuelles Wasser“ in
alltäglichen Gegenständen, zum
Beispiel einer Jeans drin stecken.

Mittwoch: Alle Vögel sind schon da!
Am dritten Tag haben wir viele einheimische Singvögel kennen gelernt, vom Kleiber bis
zur Goldammer. Auch zum Vogel des Jahres 2015, dem Habicht, gab es viel zu entdecken. Wir
haben unsere Reaktionsfähigkeit getestet, ob wir so schnell sind wie der Habicht. Später
haben wir Greifvogelgewölle untersucht und die gefundenen Knochen bestimmt und
Greifvogelsilhouetten gebastelt.

In den Pausen hat sich herausgestellt, dass
alle Kinder sehr sportlich sind und ausdauernd
und talentiert entweder Fußball oder
Basketball gespielt haben und getanzt haben
und gelenkig geklettert sind. Fledermäuse
waren zwar in dieser Woche nicht unser
Thema gewesen, vier Fledermäuse haben uns
aber trotzdem besucht ;)

Donnerstag: Bäume im Maudacher Bruch
Wir haben erfahren, wie ein Baum heranwächst, dass das Blattgrün Sauerstoff herstellt und Bäume
deswegen so wichtig sind. Dann sind wir ins Maudacher Bruch gegangen und haben ein paar Bäume
genauer kennen gelernt, zum Beispiel die Silberpappel. Am Schluss konnten sogar alle Kinder die
Blätter von Bergahhorn, Feldahorn und Spitzahorn voneinander unterscheiden. Auch die Tiere, die
den Nahrungskreislauf bilden, haben wir uns angeschaut. Zum Abschluss wurden Blätterkronen
gebastelt, passend für alle Könige und Prinzen, die mit Kung Fu-Tricks beeindruckt haben.

Freitag: Der Klimawandel
An unserem Abschlusstag haben wir uns mit erneuerbaren Energien und dem Klimawandel
beschäftigt. Wir haben festgestellt, was unser Verhalten mit der Erderwärmung zu tun
hat und wie wir uns umweltfreundlich verhalten können. Viele wichtige Dinge wussten die
Kinder schon und setzten sie zum Teil schon um. (Und, habt ihr inzwischen
herausgefunden, ob ihr zu Hause Ökostrom habt?)
Außerdem haben wir eine Schatzsuche durchgeführt und gemeinsam den Schatz
aufgefuttert!

Vielen Dank für die tolle
Zeit mit euch und vielleicht
sehen wir uns ja bei einer
anderen NAJUVeranstaltung wieder!
Alban, Carmen, Edith, Elke,
Georg, Ingrid, Stefan, Vera

