Themenauswahl
Exkursionen und Vorträge mit Fraport-Biologe Dr. Frank Reinhardt

1. Leben im Wasser – mit dem „Fraport Wasserforscher-Set“ auf Entdeckungstour
(Kita & Schule – Frühjahr, Sommer, Herbst)
Mit Becherlupen und Keschern wird der Lebensraum Wasser erkundet und die Vielfalt der
dortigen Wirbellosen entdeckt. Nach diesem Kurs sollten Bachflohkrebse, Egel, Köcher- und
Eintagsfliegenlarven sowie ihre Lebensräume keine Unbekannten mehr sein! Aber auch der
Einfluss des Menschen soll thematisiert werden: Was bewirken Eindeichungen,
Begradigungen oder Erosion? Was soll der Müll im Bach?
Beim abschließenden Dammbauen werden noch die Grundzüge der Hydrodynamik erlebt.
Zusätzlich kann eine Bastelaktion zum Thema Erosion durchgeführt werden.
Wasserfeste Kleidung, insbesondere Gummistiefel und Handtücher sollten von den Kindern
zusätzlich zur Exkursion mitgebracht werden.
2. Der Boden lebt – wir entdecken gemeinsam das Leben unter unseren Füßen
(Kita & Schule – Frühjahr, Sommer, Herbst)
Wie viele Tiere sich in einem ganz normalen Waldboden finden, wenn man eine Lupe dabei
hat! Asseln, Spinnen und Tausendfüßler sind nur wenige Beispiele. Ziel dieser Exkursion ist,
die Scheu vor diesem „Krabbelgetier“ zu verlieren und die Faszination des Mikrokosmos zu
erleben.
Aber welche Funktion haben diese Tiere im Lebensraum Waldboden? Wie ist das
Zusammenspiel zwischen Bäumen, Pilzen und Tieren? Hier soll ein ganzes Ökosystem durch
„Anfassen“ verstanden werden, von Stoffkreisläufen bis zu Bodenentstehung. Zusätzlich kann
abschließend eine Bastelaktion zum Thema Bodenentstehung im Wald folgen.
Im Herbst können zusätzlich weitere Themenbereiche wie z.B. „Bäume und ihre Früchte“
oder „Wie wird das Blatt bunt?“ besprochen werden.
Hinweis:
Von der Exkursionsleitung werden die geltenden Naturschutzbestimmungen eingehalten.
Des Weiteren wird den Kindern ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur vermittelt.
- Bitte auch die nächste Seite lesen -

3. Tiere, Pflanzen und Ihre „Berufe“
(Grundschule und Sekundarstufe I – Frühjahr, Sommer, Herbst)
Warum sehen alle Lebewesen eigentlich so unterschiedlich aus? Hat das etwas damit zu tun,
wo und wie sie leben? Wo gibt es die meisten Tiere und Pflanzen und warum? Welchen
Einfluss haben wir Menschen darauf? Diese Fragen sollen sowohl im Klassenraum als auch auf
dem Schulhof beantwortet werden. Je nach Interesse der Klasse und Möglichkeiten in der
Umgebung können folgende Themen benutzt werden, um die Zusammenhänge zu erklären:
 Was machen wir mit unserem Bach? Folgen der Begradigung von Fließgewässern auf
die Fauna (wenn ein Bach vorhanden ist)
 Wozu das Grünzeug gut ist: Heil- und Nutzpflanzen in der Küche und vor der Haustür
 Aliens im Vorgarten! Zuchtformen und biologische Invasoren
 Zusammenleben auf der Wiese: Wer hat was mit wem zu tun – Das Ökologiespiel
 Was kann ich ändern? Der biologische Fußabdruck (ab 4. Klasse)

4. Tierspuren im Winter
(Kita & Schule – Herbst und Winter)
Was machen Wildtiere wie Reh, Fuchs und Eichhörnchen im Winter? Wie viele Nüsse
verstecken Eichelhäher und Eichhörnchen und wie viele davon finden sie wieder? Wo fliegen
all die Vögel hin und woher wissen sie das? Kann der Frosch im Teich einfrieren?
Auf dieser Wanderung erfahren die Kinder einiges über Überwinterungsstrategien der
heimischen Wildtiere und suchen draußen nach Spuren, die die Tiere im Winter hinterlassen
haben. Spiele zum Thema lockern diese Wanderung auf. Bitte auf passende Kleidung achten!
5. Prima Klima: Die Welt im Wandel
(ab 4. Klasse – ganzjährig)
Ständig hören wir Neues vom Klimawandel – aber was ist Klima überhaupt? Was passiert da
und welche Auswirkungen könnte es auf uns haben? An einem Experimentiervormittag
versuchen wir, diese Fragen anhand von Versuchen zu verstehen. Es soll geklärt werden,
woher die Energie auf der Erde stammt, wie sie verteilt wird und welche Rolle die
Erdoberfläche dabei spielt. Woher kommt das Kohlendioxid und der Sauerstoff und was hat
das mit dem Treibhauseffekt zu tun? Ganz gewitzte Jungforscher können diese Erkenntnisse
dann sogar auf Phantasieplaneten anwenden und abschließend diskutieren, was jeder
Einzelne ändern kann.
- Bitte auch die nächste Seite lesen -

6. Alles Müll oder was?
(Grundschule und Sekundarstufe I – ganzjährig)
Wie viel Müll wir doch alle produzieren! Aber was passiert damit eigentlich? Kann man damit
noch etwas anfangen? Ist das vielleicht sogar wichtig für uns? Und: Was kann jeder Einzelne
tun?
In diesem Workshop sollen die verschiedenen Arten von Müll, deren Problematik sowie die
Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten aufgezeigt werden. Neben einem Quiz und einem
Ausmalbild soll auch der Schulhof einmal „untersucht“ und die Funde diskutiert werden.

7. Was Zähne erzählen
(Kita & Schule – ganzjährig)
Zähne gibt es in vielen Formen und Größen! Wenn man sie genau betrachtet, kann man sehr
viel darüber herausfinden, wie ihr Besitzer lebt. Wozu braucht man spitze Zähne? Wozu
flache? Ist Gras wirklich so weich?
Anhand von Schädeln und Zähnen ganz unterschiedlicher Tiere sollen diese Fragen im
Klassenraum beantwortet werden. Dauer der Veranstaltung: 1,5 Stunden.

8. „Schlechtwetterprogramm“
Sollte das Wetter einmal gar zu schlecht sein, können die Themen
• „6. Alles Müll oder was?“ (in verkürzter Form) oder
• „3. Tiere, Pflanzen und Ihre ‚Berufe‘“ und „7. Was Zähne erzählen“
jeweils einzeln als auch in Kombination im Klassenraum durchgeführt werden.
Dies ist nach vorheriger Absprache auch kurzfristig möglich!

9. Haustiere - NEU
(Grundschule – ganzjährig)
• Was sind das eigentlich für Tiere, die sich da auf unserem Sofa oder darunter tummeln?
• Unterscheiden sie sich von anderen, wilderen Tieren?
• Oder können wir einfach Tiere einsammeln und Zuhause als Haustiere halten?
Diese und weitere Fragen sollen im ersten Teil des Vortrages spielerisch geklärt werden. Im
zweiten Teil lernen die Kinder die Körpersprache der Hunde zu deuten und üben mit dem
Schulhund Finn, wie man sich einem Hund „vorstellt“. Ist dann noch Zeit, werden auf einem
Spaziergang noch weitere Fragen geklärt.

