
Was ist ein Naturtagebuch?
In deinem Naturtagebuch kannst du alles festhalten, was du in der Natur beobachtest. Du kannst
zum Beispiel Tiere oder Pflanzen malen, die du im Park oder in deinem Garten entdeckt hast. Dazu
kannst du schreiben, was sie gemacht haben (fressen, balzen, blühen…). Du kannst dabei auch
über mehrere Tage beobachten, ob und wie sie sich verändern. Halte fest, was dich interessiert,
und dokumentiere es in deinem Naturtagebuch. Du kannst dafür die Vorlagen benutzen, die du
hier bekommst, oder selbst ein eigenes Heft gestalten.

Ganz wichtig: Fragen!
Wenn du über Fragen nachdenkst, wird dein Gehirn aktiviert und registriert mehr von dem, was
um dich herum passiert. Deshalb sind Fragen das wichtigste Werkzeug beim Beobachten. Zum
Beispiel: Hat sich die Knospe von gestern heute schon ein Stück weit geöffnet? Zeigt sich ein Blatt
oder eine Blüte? Und kommen heute die gleichen Vögel zur Futterstelle wie gestern? Welchen
Einfluss hat das Wetter auf das Geschehen im Garten? Welche Bäume bekommen ihre Blätter zur
gleichen Zeit, welche früher, welche später? Welche Tiere leben auf welcher Pflanze? Und welche
in der Erde?

Auch ganz wichtig: genau dokumentieren!
Je genauer du deine Beobachtungen zeichnest oder beschreibst, desto mehr kannst du über dein
Forschungsobjekt  erfahren  und  verstehen.  Deshalb  ist  es  wichtig,  möglichst  genau  zu
dokumentieren, was du gesehen, gehört oder gerochen hast. Schreibe Datum, Uhrzeit und Wetter
zu jeder deiner Beobachtungen. Dann kannst du später Regelmäßigkeiten und Muster erkennen, z.
B. wie viele Tage eine bestimmte Knospe braucht, um sich zu öffnen, oder wie die Vögel in deinem
Garten  auf  unterschiedliche  Tageszeiten  und  Witterungen  reagieren.  Außerdem  können  ein
Maßband und eine Lupe, eventuell auch ein Fernglas hilfreich sein, damit du wirklich ganz genau
beobachten kannst, was in deiner Natur passiert.

Wir wünschen dir viel Spaß und tolle Beobachtungen!
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