
NATURTAGEBUCH: TIERE IN DER ERDE

Heute brauchst du eine Schaufel, eine flache Wanne oder ein Küchensieb, ein Lineal und eine Lupe,
denn wir werden schauen, welche Tiere in der Erde zu finden sind.

Wer lebt im Boden?
Wenn Gärtnerinnen und Gärtner vom Bodenleben sprechen, meinen sie die winzigen Lebewesen 
im Boden. Die meisten von ihnen sind so klein, dass man ein gutes Mikroskop braucht, um sie zu 
erkennen, z. B. Pilze, Algen, Bakterien und kleinste Tiere wie Amöben und Fadenwürmer. Andere 
können wir mit bloßem Auge erkennen und unter der Lupe gut betrachten, wie etwa 
Springschwänze, Regenwürmer, Schnecken, Asseln, Spinnen und Insekten sowie deren Larven. Sie 
alle gemeinsam sorgen dafür, dass der Boden für die Pflanzen sauber, nahrhaft und locker ist. 
(Deshalb finden die Gärtnerinnen und Gärtner sie so wichtig und reden so viel über sie.)

Dokumentiere das Bodenleben
Geh nach draußen und such dir eine Stelle, wo du ein bisschen buddeln kannst. Vielleicht habt ihr 
einen Garten, dann kannst du vielleicht in einem der (Hoch-) Beete oder unter einem Strauch 
graben. Oder du suchst dir im Park einen geeigneten Ort.
Nimm deine Schaufel und grabe ein kleines Loch von 15 bis 25 cm Tiefe. Die Erde kannst du in 
deine Wanne oder dein Sieb rieseln lassen und untersuchen.
Findest du Tiere oder ihre Spuren (leere Schneckenhäuser oder Kokons...)?
Wie viele Tiere findest du mit einmal schaufeln?
Kennst du ihre Namen?
Schau sie dir vorsichtig unter der Lupe an und miss ihre Größe, ohne sie zu verletzen.
Du kannst auch Fotos in hoher Auflösung machen, um Details zu erkennen.
Was überrascht dich?
Zeichne die Tiere, die du interessant findest.
Dann schütte die Erde zurück und lass die Tierchen sich wieder verkriechen.

Und sonst?
Geh wieder an deinen Platz in der Natur. Was fällt dir heute auf? Was hörst du? Was siehst du? 
Kannst du etwas riechen?



Wo hast du nach Bodentieren gesucht?

Was hast du gefunden?

Was hat dich überrascht?

Zeichne die Tiere, die du interessant findest.

Was ist dir heute in der Natur aufgefallen? Was ist anders als gestern?
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