
Entdeckerbuch
Eine Rallye durch den Park



Das kannst du entdecken Auf geht’s

Die unterschiedlichen Tiere aus Parks und Gärten zeigen dir in diesem 
Buch viele spannende Themen im Park rund um die Natur und helfen
dir beim Lösen der Aufgaben. Sie sind im Gelände und auf der Karte
zu finden, die sich hinten im Entdeckerbuch in der Lasche befindet.

Die Lösungen für die Aufgaben findest du ebenfalls hinten im Buch.

Viel Spaß beim Rätseln und beim Entdecken des Parks!
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Schön, dass du da bist. 

Um den Park und die Natur kennenzulernen und zu erleben, haben wir für 
dich dieses Buch gestaltet. Jetzt sind deine Spürnase und deine Entde-
ckeraugen gefragt. Gehe aufmerksam durch den Park, sammle fleißig
Eindrücke und merke dir, was du gesehen hast.

Transport von Naturmaterialien

Für unseren Nesthügel sammeln wir Ameisen viele verschiedene Natur-
materialien, auch wenn sie für uns oft sehr schwer sind. Wir gehören 
jedoch zu den stärksten Lebewesen auf der Erde, da wir Gegenstände
tragen können, die 40mal so viel wiegen wie wir selbst. Mit mehreren 
zusammen tragen wir sogar Materialien von bis zu 50 Gramm – dabei 
wiegt unser Körper nur knapp zehn Milligramm. Das ist so viel wie
fünf Sandkörner.

Naturbingo

Dieses Spiel macht erst richtig Spaß, wenn mindestens zwei Mitspieler 
dabei sind. Du kannst es aber auch alleine spielen.

1. Spieloption: Entdecke Gegenstände im Park, die hier abgebildet sind. 
Wenn du drei davon in einer Reihe gefunden hast – entweder waagerecht, 
senkrecht oder diagonal, dann rufst du ganz laut „Bingo“.
Wer zuerst eine Reihe voll hat, hat gewonnen. 

2. Spieloption: Entdecke Gegenstände im Park, die hier abgebildet sind 
und mache jeweils ein Kreuzchen im passenden Bild.
Wie viele hast du gefunden?

Zapfen Käfer Blume

Ameise

Wasserpflanze Fisch Stein

Blatt Vogel

Naturbingo



Kompass Himmelsrichtungen am Kompass

Schaue dir zunächst den Kompass am Wegekreuz genau an.
Stelle dich dann auf die Mitte vom Kompass, breite die Arme aus, 
schließe die Augen und drehe dich auf der Stelle. Bleibe stehen,
wenn du vermutest, dass deine Arme in Nord-Süd-Richtung zeigen.
Hat es gepasst?

So kannst du dir die Himmelsrichtungen merken

Im Osten geht die Sonne auf, nach Süden nimmt sie ihren Lauf,
im Westen will sie untergehn, im Norden ist sie nie zu sehn.
Schaue in den Himmel. In welche Richtung ziehen die Wolken?

Ich bin ein wahrer Flugkünstler und sause durch die Luft. Dabei bin ich 
immer auf der Suche nach Nahrung. Dazu gehören Fliegen, Mücken
und auch mal ein Grashüpfer.

Reise mit meinem inneren Kompass

Im Spätsommer, wenn die Tage kürzer werden, und auch nicht mehr so 
viele Insekten zu finden sind, mache ich mich auf den Weg nach Süden. 
Im fernen Afrika verbringe ich den Winter, denn dort ist es einfach viel 
wärmer als hier! 

Ist der Winter vorbei, fliege ich mit vielen anderen Schwalben wieder 
zurück. Diesmal in Richtung Norden, wo wir unser Zuhause für einen 
Sommer wieder erreichen. In die jeweils richtige Richtung führt mich 
mein innerer Kompass.



Sicher hast du mich schon oft gesehen, wenn ich im Geäst eines Baumes 
herumturne und manchmal kopfüber nach kleinen Raupen, Insekten und 
Spinnen suche. Ich bin die Blaumeise und das ganze Jahr über immer 
munter und aktiv im Garten oder Park. Meinen Gesang hörst du
bereits im zeitigen Frühjahr.

Wo du mich findest

Im Winter findest du mich im Garten auch gern an den von Menschen 
bereitgestellten Futterstellen. Hier treffe ich oft meine Freunde,
die Amsel und das Rotkehlchen.

Die Vogeluhr

In der Ausstellung „Piepmatz & Co.“ kannst du an der Station „Vogeluhr“ 
herausfinden, in welcher Reihenfolge wir Vögel morgens anfangen zu 
singen. Einer aus unserer Vogelschar beginnt als erstes zu singen.
Und einer von uns beginnt immer als letztes.
Wie heißen die beiden?

An einer anderen Mitmachstation in der Ausstellung kannst du einen
vogelfreundlichen Garten für mich und meine gefiederten Freunde
gestalten.

Heimische Vogelwelt



Gleichgewicht

Als Fuchs bin ich ein schon größeres Tier und immer unterwegs. Wenn ich 
eine Maus entdecke, dann schaffe ich es schon mal bis zu fünf Meter weit 
zu springen! Wie weit kannst du springen?

Mein gutes Gleichgewicht

Durch meinen leichten Knochenbau und die längeren Hinterbeine kann
ich auch ohne große Anstrengung auf schräg stehende Bäume klettern 
und dabei wie ein Seiltänzer auf Ästen und Zweigen balancieren.

Slack - Line

Probiere aus, ob du auf der Slack-Line gut balancieren kannst. Setze einen 
Fuß vor den anderen und versuche bis an das Ende zu laufen. Oder setze 
dich hin, dabei stellst du einen Fuß auf den Boden und einen Fuß auf die 
Leine. Du kannst auch versuchen, dich auf das Seil zu legen.



Früchte und Samen

Du hast mich, das Eichhörnchen, bestimmt schon einmal im Garten,
im Wald oder in einem Park gesehen. 

Wenn es im Winter kalt wird, ziehe ich mich in mein Nest (Kobel) oben in 
einen Baum zurück. Dort halte ich Winterruhe. Das bedeutet, dass ich
im Winter viel schlafe, aber zum Fressen immer wieder wach werde.

Meine Wintervorräte

Als Nager habe ich mir im Herbst Vorräte angelegt, z.B. Früchte wie 
Eicheln, Nüsse und Bucheckern gesammelt, die ich dann verstecke. 
Mit meiner guten Nase finde ich diese Vorräte im Winter wieder. Einige 
Früchte finde ich nicht wieder. Das ist aber gut so, denn daraus wächst 
dann eine neue Eiche oder ein Haselnussstrauch.

Buchecker

Kiefernzapfen

Walnuss

Eichel

Verbindungs - Spiel

Oh je! Das Eichhörnchen hat all seine Nahrung durcheinandergebracht. 
Verbinde jeden Begriff mit den Zeichnungen der dazugehörigen Frucht
und dem dazugehörigen Blatt.



Wasser

Was brauchen Pflanzen?

Wie wir Fische brauchen auch Pflanzen verschiedene Dinge zum Leben. 
Kreise ein, was Pflanzen zum Leben und Wachsen brauchen.

Siehst du mich im Teich hier im Koi-Zen-Garten schwimmen? Ich habe 
goldene Flecken auf dem Rücken. Eigentlich lebe ich als Koi in Gewässern, 
in denen es schön warm ist, aber auch hier scheint die Sonne sehr viel. 

Ich brauche Pflanzen

Ich brauche auch Schatten und Pflanzen, in denen ich mich verstecken 
kann. Da passt es gut, dass hier Pflanzen am und im Wasser wachsen. 
Kannst du die Pflanzen sehen, die mein Versteck sind?



Boden

Hallo, ich bin der Regenwurm und erzähle euch etwas über mein Leben 
im Boden.

Mein Leben im Boden

Auf meiner ständigen Suche nach Nahrung, z.B. nach abgestorbenen 
Pflanzenteilen oder Laubblättern, baue ich lange Gänge und Höhlen in
der Erde. Dabei habe ich viele Helfer wie Bakterien, Asseln und Pilze,
die die Pflanzenteile für mich mundgerecht zerkleinern.

Alles, was von mir gefressen wurde und von meiner Nahrung übrig ist, 
bleibt im Boden. Diese gute Düngung können die Wurzeln der
Pflanzen leicht aufnehmen. Das ist wichtig für ihr Wachstum.

Mehr über uns Bodenbewohner kannst du in der Erlebnisstation
Gesunder Boden - Gesundes Wasser entdecken.

Wimmel - Such - Bild

Hier siehst du die vielen Helfer und mich, wie wir durch unsere Arbeit den 
Boden lockern. Dadurch kann die Nahrung besser zu den Pflanzen gelangen.

Kannst du mich in diesem Wimmel - Such - Bild entdecken?



Sinne

Sicher hast du schon oft große Erdhaufen auf dem Rasen oder auf einer 
Wiese gesehen. Darunter befindet sich mein Reich: Lange, enge Gänge 
und eine Wohnhöhle unter der Erde, die ich mit meinen großen Vorder-
pfoten, den Grabschaufeln, grabe. Dabei vertilge ich große Mengen
Käferlarven und andere kleine Bodentiere. Ich fresse auch Schädlinge
und so helfe ich mit, im Garten die Pflanzen zu schützen.

Meine Sinne

Unter der Erde ist es vollkommen dunkel. Da muss man nicht gut sehen 
können. Als Maulwurf bin ich fast blind, dafür sind meine anderen Sinne 
sehr gut ausgeprägt. Ich höre sehr gut und mit meiner Nase kann ich
gut riechen und sogar fühlen und tasten.

Teste deine Sinne im Blindengarten

Wenn du jetzt durch diesen Garten gehst, probiere deine Sinne an den
verschiedenen Mitmachstationen aus.

Hier kannst du an der Duftorgel riechen, auf dem Barfußpfad oder am 
Blindenbrunnen fühlen, beim Tanzglockenspiel hören und in den
Hochbeeten die verschiedenen Pflanzen sehen, riechen und fühlen.



Gemüse und Kräuter

Kreuzworträtsel

Diese Kräuter und Gemüse findest du hier im Bäuerlichen Nutzgarten. 
Setze die Namen in das Kreuzworträtsel ein.

Oh, hallo, ich weiß, ihr wollt etwas über Gemüse und Kräuter erfahren,
ich muss aber erst einmal weiterfressen, bevor ich erwischt werde. 

Meine Nahrung

Die frischen, weichen Blätter von Salat und Kohl schmecken mir am 
besten. Deswegen bin ich, die Schnecke, bei den Gärtnern und
Gartenbesitzern nicht immer so beliebt, denn die Menschen
mögen auch Gemüse und Kräuter.

Nährstoffe in meiner Nahrung

Kräuter und Gemüse enthalten viele gesunde Stoffe wie Vitamine und
Mineralstoffe. Vitamin A ist z.B. in Möhren enthalten und Vitamin C
in Brokkoli oder Weißkohl. Der Mineralstoff  Kalzium ist in vielen
Kräutern enthalten. 

Ich muss mich jetzt wieder verkriechen, die Amsel dort drüben
hat mich schon gesehen…….



Insekten

Wildbienen 

Die Wildbienen leben anders als wir: Sie sind Einzelgänger und brauchen 
Nektar und Pollen als Futter für ihren Nachwuchs. Die Eier legen sie in 
längliche Öffnungen, Röhren oder Halme oder gern auch in eine von den 
Menschen gebaute Insektennistwand. Diese sollte immer an einem
sonnigen Platz stehen, möglichst mit der Vorderseite in Richtung
Süden.

Uns Honigbienen kannst du in und am begehbaren Bienenstand
beobachten. An der Insektennistwand findest du unsere Freunde,
die Wildbienen.

Honigbienen

Schau genau hin! Nicht nur wir Honigbienen fliegen von 
Blüte zu Blüte, auch unsere Freunde, die Wildbienen,
kannst du auf den Blüten beobachten.

Wir Honigbienen leben in einer großen Gemeinschaft im 
Bienenstock. Hier hat jede ihre Aufgabe. Einige von uns 
sammeln an den Blüten Pollen und Nektar. Daraus wird 
dann der Honig gemacht, der unser Wintervorrat ist.



Bewegung

Spiral - Hüpfspiel

Du kannst beim Spiral-Hüpfspiel deine eigene Sprungkraft ausprobieren: 
Kicke mit dem rechten Fuß den Stein in das Feld 1 und hüpfe hinterher. 
Dann kicke den Stein mit dem linken Fuß ins Feld 2, und so weiter. Wenn 
ihr mit mehreren Spielern seid, hat gewonnen, wer zuerst die Mitte der 
Spirale erreicht.

Hier gibt es noch weitere Hüpf-Spiele, die du allein, zu zweit oder zu
mehreren spielen kannst.

Meinen muskulösen und kräftigen langen Hinterbeinen verdanke ich 
meine außergewöhnliche Sprungkraft.

Hohe Sprünge

Wenn ich hochspringe, ziehen sich meine Muskeln stark zusammen
und mein Körper wird dadurch nach vorne katapultiert. Ähnlich
wie ein Gummiband, das erst langgezogen und dann plötzlich
losgelassen wird.



Wald

Waldbaden im Rhodopark

Umarme einen großen Baum und stehe ganz still. Schließe deine Augen 
und atme tief ein und wieder aus. Sage nichts und höre genau auf deine 
Umgebung. Fühle mit den Fingern die Rinde. So kannst du die Natur
um dich herum ganz genau wahrnehmen und dabei Kraft tanken.

Sieh einmal auf den Waldboden. Welche Naturmaterialien kannst du
entdecken? Zeichne ein Bild von einem besonderen Fund. Zum Beispiel 
einem Blatt, einem Zweig oder einer Frucht vom Baum. Wie würdest
du die Form beschreiben? Mach dir doch dazu Notizen. 

Ich bin die Eule und der größte Waldvogel und trotzdem kannst du mich 
sehr selten sehen. Ich lebe hoch oben in den Bäumen und bin meist in
der Nacht unterwegs.

Mit meinen guten Augen und Ohren sowie meinem lautlosen Flug kann ich 
meine Beute auch im Dunkeln und unter Laub oder Schnee entdecken
und fangen.



Blätter

Es gibt viele verschiedene Blätter. Schaue dir hier in der Nähe ein
Laubblatt, ein Nadelblatt, ein frisches grünes sowie ein trockenes,
braunes Blatt an. Aber bitte nicht abpflücken!

Blattmandala

Das Blattmandala ist noch nicht vollständig. Zeichne und male es gern 
weiter. Schaue dich einmal um, ob du die Blätter des Mandalas hier
an den Bäumen oder Sträuchern findest.mag ich mag ich nicht mag ich nicht

Blätter sind mein Ein und Alles! Ich bin die Raupe und fresse den ganzen 
Tag am liebsten die zarten und grünen Blätter von den Laubbäumen
und Sträuchern. Da gibt es kein Halten mehr!

Wenn die Blätter aber braun und trocken geworden sind, dann mag ich
sie nicht mehr. Die spitzen und harten Blätter der Nadelbäume, die 
schmecken nicht und bekommen mir gar nicht gut. 

Irgendwann habe ich genug gefressen. Dann baue ich einen Kokon,
in dem ich gut versteckt bin. Darin kann ich mich von der Raupe zu
einem bunten Schmetterling entwickeln. Wenn ich geschlüpft bin,
dann fliege ich durch die Lüfte!



Steinreihe legen

Von uns Marienkäfern gibt es viele verschiedene Arten, jede hat ihre
festgelegte Anzahl von Punkten. Wahrscheinlich kennst du die roten
mit den sieben Punkten.

Wir sind ganz verschieden

In der Natur gibt es von uns auch gelbe, orange, braune und schwarze 
Marienkäfer. Alle haben eine unterschiedliche Anzahl an Punkten.

Steinreihe legen

Finde Zuhause ein paar etwa gleich große Steine mit einer glatten
Oberfläche. Du kannst sie wunderschön mit Filzstiften oder Acryl-
farbe bemalen. Wenn du alle Steine bunt gestaltet hast, kannst du
sie in eurem Garten oder an einem anderen Ort in eine lange Reihe
legen.

Oder du bringst einen Stein mit, wenn du das nächste Mal in den Park 
kommst und kannst damit die Reihe hier an der Hecke am Ernst-
Pagels-Garten fortsetzen.

Schau mal, wie viele schöne Steine schon in dieser Reihe liegen.



Deine Entdeckungen

Erster Singvogel: Gartenrotschwanz
Letzter Singvogel: Buchfink

-

-

-

-

Buchecker -

Eichel -

Kiefernzapfen -

Walnuss - 
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Von Zahl zu Zahl

Verbinde die Zahlen und schaue was 
entsteht. Danach kannst du noch
ausmalen oder weiter zeichnen.



Öffnungszeiten:
Von Mitte April bis Anfang Oktober jeden Jahres täglich von 9.30 bis
18.30 Uhr. Die Ausgänge sind bis 21.45 Uhr geöffnet.

Unser kostenloses Angebot:
•      Freier Eintritt unter 18 Jahren (in Begleitung Erwachsener)
•      Bollerwagenverleih an der Kasse
•      Zwei Spielplätze
•      Spielgeräte an verschiedenen Stellen des Geländes
•      Wickeltische an vier Standorten
•      Spezielle Kinderveranstaltungen

Und zu kleinen Preisen bieten wir an:
•      „Schule im Grünen“ für Kindergärten und Schulen
•      Organisierte Kindergeburtstage (5 - 11 Jahre)
•      Kinderaktionen in den Sommerferien

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten im Park grundsätzlich die aktuellen 
Hygiene- und Abstandsbestimmungen für Niedersachsen.

Gartenkulturzentrum Niedersachsen - Park der Gärten gGmbH
Elmendorfer Straße 40 · 26160 Bad Zwischenahn
Tel. 0 44 03 - 8 19 60 · Fax 0 44 03 - 81 96 66
www.park-der-gaerten.de · info@park-der-gaerten.de
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