
  

 

 

 

Habt ihr schon mal im Duden nachgelesen oder im Internet recherchiert, wie viele Wörter 

eigentlich mit „Boden“ beginnen? – Ihr seht, das Thema hat viel zu bieten. Was sind eure Lieblings-

Bodenwörter? 

Schaut euch hier (https://juniorrangerblog.files.wordpress.com/2021/03/was-ist-

bodenkunde.pdf) unser Schaubild zum Herunterladen an und erweitert es aufgrund eurer 

Recherchen. Das Ergebnis schickt uns dann als Entdeckernachweis zu. 

https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/boden-querschnitt-100.html
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/boden-querschnitt-100.html
https://hypersoil.uni-muenster.de/0/01/01.htm
https://juniorrangerblog.files.wordpress.com/2021/03/was-ist-bodenkunde.pdf
https://juniorrangerblog.files.wordpress.com/2021/03/was-ist-bodenkunde.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

  

Geht raus und findet jeweils etwas im oder auf dem Boden, das einem der folgenden Begriffe 

entspricht. Macht jeweils Beweisfotos oder erstellt eine persönliche Sammlung, die ihr uns als 

Nachweis schickt. Bereit? 

Also findet etwas Kaltes, Nasses, Rundes, Buntes, Vertrautes, Lebendes und Weiches!

 



  

 

Viel Spaß wünscht euch euer Naturwacht-Team!

Werdet kreativ, malt, schreibt, singt, dichtet oder schickt uns einfach 

eure Antworten und Ergebnisse der Entdeckeraufgaben und findet eure 

persönliche Antwort auf die Frage: Was ist Boden? 

Bildnachweise: Alle Grafiken (Wurm/Kuchen) von Sophie Hoffmann; Bild 1: Bild von Henryk Niestrój auf Pixabay; Bild 2: Bild von Free-

Photos auf Pixabay 



Was ist eigentlich Bodenkunde? 

Boden ist so vielfältig, dass es nicht nur eine Wissenschaft benötigt, um den Boden mit all seinen Funktionen 
zu verstehen und zu erfassen. Damit ist der Boden ein absolutes Multitalent und taucht in vielen verschiedenen 
Disziplinen auf. Bodenkunde ist also interdisziplinär! Was das bedeutet?  

So sollten Landwirte ihren Boden kennen, um einzuschätzen, welche Pflanzen gut auf ihm wachsen. Geologen 
interessieren sich für Bodenbestandteile, um zu ergründen, wie die Erdkruste entstanden ist. Und Historiker 
versuchen auch durch Bodenfunde zu ermitteln, wie wir Menschen vor tausend Jahren gelebt haben. Der 
Boden ist also ein großer Wissensspeicher, den wir erst durch die gemeinschaftliche Erforschung richtig 
begreifen können. 

Bildnachweise: 
Bodenhintergrund Mädchen: https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/Berufe/_th7_sandhaufen-huetchen.gif 
Globus: https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/Schule/malvorlage-globus.jpg 
Traktor: https://pixabay.com/de/vectors/traktor-landwirtschaft-bauernhof-159802/, open clipart vectors 
Tongefäß: https://pixabay.com/de/vectors/american-kunst-keramik-lehm-1299448/ 
 

Aufgabe: Welche Rolle spielt der Boden eigentlich in den verschiedenen Wissenschaften und 
Arbeitsbereichen? Informiert euch in Büchern, dem Internet oder fragt in Eurem Freundes- und 
Bekanntenkreis mal nach: Und wo gibt es Verbindungen und Zusammenhänge? Erweitert das folgende 
Schaubild aufgrund eurer Recherche. 

https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/Berufe/_th7_sandhaufen-huetchen.gif


  

 

Quelle: Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 
http://www.geo.brandenburg.de/
boden/  

 

Welcher Bodentyp bist du? 
 
Wenn ihr auf der nackten Erde steht, vielleicht sogar barfuß, so steht ihr auf dem Boden. Aber 
steht ihr alle auf demselben Boden? Habt ihr alle das gleiche Gefühl unter den Füßen? Vielleicht 
vermittelt der Boden unter euch (bei geschlossenen Augen und nackten Füßen) eher das 
Gefühl in der Wüste zu stehen oder aber im glitschigen Morast des Niedermoors. 
Je nach Ausgangsgestein (das ist das Gestein unter dem lockeren oberen Boden, aus dem der 
Boden entstanden ist), Ort, Klima, Wasserstand und vielem mehr, entstehen die 
unterschiedlichsten Bodentypen, und kein Standort gleicht dem anderen.  
 

Übrigens: Der Boden unter euren Füßen ist uralt! Es vergehen mehr als 100 
Jahre, bis sich ein Zentimeter Boden aus dem Ausgangsgestein entwickelt. 
Boden ist also ganz schön wertvoll! 

 
Wenn man alle verschiedenen Bodentypen, die es in Brandenburg gibt, auf einer Karte 
darstellen möchte, so sieht es aus, als hätte jemand die Farbtöpfe umgeworfen. So bunt geht 
es bei uns zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aber woher kommt es, dass Boden nicht gleich Boden ist? Dazu müsst ihr einen Blick in das 
Innere des Bodens wagen. Auch hier geht es um Farben. In der Regel findet man zwar keine 
grellen, roten oder blauen Farben, aber man kann ganz deutlich verschiedene Schichten 
unterscheiden, sogenannte Horizonte.  

Entdeckertipp: 
Wenn ihr rausfinden wollt, welcher 
Bodentyp sich hinter welcher Farbe 
versteckt, so schaut euch gerne mal 
hier um: 
http://www.geo.brandenburg.de/b
oden/ 

http://www.geo.brandenburg.de/boden/
http://www.geo.brandenburg.de/boden/


  

 

 
Ihr seid schon richtige Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen, wenn ihr die erste 
Aufgabe gelöst habt. Profis machen das 
nämlich ganz ähnlich. Auch sie graben 
Löcher, wenn sie den Boden untersuchen 
wollen. Sie nennen das dann Bodenprofil. 
In einem solchen Bodenprofil können sie 
die Schichten des Bodens erkennen und in 
verschiedene „sogenannte“ Horizonte 
unterteilen und das sieht dann so aus:  
  
O =  Organischer Auflagehorizont 
A =  Humoser Oberboden mit Wurzeln 
B =  Verwitterter Unterboden wenige 

Tiefwurzeln 
C =  Untergrund: Ausgangsmaterial, aus dem Boden entsteht 

(Quellen: Bodenwelten: https://www.bodenwelten.de/content/die-wichtigsten-bodenhorizonte) 

 

Entdeckeraufgabe: 
Wenn ihr wissen wollt, wie der Boden innen aussieht, habt ihr zwei Möglichkeiten: 

1. Ihr könnt ein 30-50 cm tiefes Loch graben. Das macht ihr am besten im 
Garten oder dort, wo keine Bäume stehen, denn sonst stören euch die 
Wurzeln beim Graben. Natürlich müsst ihr auch vorher herausfinden, wem 
die Fläche gehört, auf der ihr graben wollt. Fragt nach, ob es erlaubt ist, 
dort ein Loch zu graben. 

2. Ihr könnt dort schauen, wo es schon Löcher im Boden gibt. Das ist z. B. auf Baustellen der Fall. 
Auch in einer alten Sand- oder Kiesgrube kann man sehen, wie der Boden unter der Oberfläche 
aussieht. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht in Gefahr begebt und z. B. in das 
Loch hineinfallt. 

Wenn ihr ein Loch gegraben oder gefunden habt, macht ein Foto oder eine Zeichnung und 
beschreibt, wie die Erde aussieht. Gerne könnt ihr auch das Arbeitsblatt dazu verwenden. 

Entdeckertipp: 
Wenn ihr euch dafür interessiert, wie Boden entsteht, schaut euch diesen kurzen Film an: 
https://www.bodenwelten.de/content/bodenentstehung 

https://www.bodenwelten.de/content/die-wichtigsten-bodenhorizonte
https://www.bodenwelten.de/content/bodenentstehung


 

Bodenprofil 

 
Name: ___________________________________________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________________________ 

Fundort: 

___________________________________________________________________________________ 

Nutzung / Lebensraum: 

___________________________________________________________________________________ 

Zeichne das Bodenprofil ein und versuche die Horizonte L / O / A / B / C zu unterscheiden und 

zu benennen. Vergiss die Zentimeterangaben nicht! 

 

 

Welche Bodenarten kannst Du in den einzelnen Horizonten zuordnen? 

Mache die Fingerprobe und schreibe an die Horizonte, aus welcher 

Bodenart sie bestehen. 

Kannst Du auch herausfinden, wieviel es hier im Jahr regnet und wie 

hoch die mittlere Jahrestemperatur ist? 

Niederschlagsmenge in mm/Jahr: ___________________________________ 

Mittlere Jahrestemperatur in Grad Celsius: __________________________ 

 



  

 

Bodenart – Woraus besteht der Boden? 

Die verschiedenen Böden unterscheiden sich auch durch die unterschiedlichen Bodenarten, 
aus denen sie bestehen. Sie werden in drei Kategorien unterteilt: Sand, Schluff und Ton.  
Der Unterschied liegt in der Korngröße. Ton ist sehr feinkörnig, Schluff schon etwas gröber und 
Sand hat die größten Körner. Lehm ist ein Gemisch aller drei Bodenarten. Ihr könnt das in der 
nächsten Aufgabe auch selbst mal ausprobieren. 

 
Meistens besteht Boden nicht nur aus einer Bodenart, sondern es gibt mehrere Bestandteile. 
Wenn ihr das genauer wissen wollt, probiert das folgende Experiment aus.  

 
  

Entdeckeraufgabe: Die Fingerprobe 

Nehmt eine Hand voll Erde und versucht, daraus eine Wurst zu formen. Wenn die Erde 
zu trocken ist, gebt ein kleines bisschen Wasser dazu. Schafft ihr es, die Wurst so dünn 
auszurollen, wie einen Bleistift? Oder noch dünner? Dann vergleicht, in welche der 
folgenden Kategorien eure Erde passt. 

Sand lässt sich nicht ausrollen, dafür sieht man die einzelnen Sandkörner. 

Schluff kann man so dünn ausrollen wie einen Bleistift, aber nicht viel dünner. Wenn 
man ihn zerreibt, bleibt etwas in den Fingerrillen zurück. Er fühlt sich ähnlich an wie 
Mehl. 

Ton kann man am dünnsten ausrollen und zu einem Ring formen. Er fühlt sich an wie 
Seife. Einzelne Körner kann man nicht erkennen. 

Lehm lässt sich so dünn ausrollen, wie ein halber Bleistift dick ist, aber nicht zu einem 
Ring formen. Man kann noch einzelne Sandkörner erkennen. 

Experiment: Woraus besteht Boden? 

Ihr braucht:  - ein großes Marmeladenglas, 

  - Boden, 

  - Wasser, 

  - einen Stock zum Umrühren. 

So geht’s: Gebt den Boden und das Wasser in ein Glas und rührt so lange, bis sich der 
Boden aufgelöst hat. Nun muss das Glas für mehrere Stunden ruhig stehen. 

Aufgabe: Macht nach einer Stunde, nach sechs Stunden und nach einem Tag je ein Foto 
und beschreibt, was ihr sehen könnt. 



  

 

Boden besteht nicht nur aus den Bodenarten Sand, Schluff und Ton, die als mineralische 
Bestandteile bezeichnet werden, sondern auch noch aus organischen Bestandteilen. Die 
organischen Bestandteile nennt man auch Humus. Das sind abgestorbene Pflanzenteile. Die 
Pflanzenreste werden von den kleinen Bodentieren (Asseln, Käfer, Milben, Würmer, usw.) 
gefressen – man sagt auch zersetzt – und mit dem 
Boden vermischt.  
 
In eurem Experiment schwimmt der Humus am 
Ende oben. Unten sind die schweren und groben 
Bodenbestandteile. Die feinen und leichten Teile 
setzen sich in der Mitte ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was sich hinter Humus alles sonst noch versteckt und welche wichtige Rolle er in unserem 
Leben spielt, erfährst du, auf deinem Weg zum Boden-Profi. 
 
 

 



  

 

 

Trittsiegel – Wer ist da hergelaufen? 
 
 

Tiere zu entdecken, ist oftmals nicht so einfach. Aber sie hinterlassen ihre Spuren in unseren 

Gärten, auf Feld- und Waldwegen oder am Ufer eines Sees. Dort können wir ihre Trittsiegel – so 

nennt man die Fußabdrücke der Tiere – finden, und dann wissen wir: Hier ist ein Fuchs, ein Reh 

oder ein Wildschwein vor kurzem vorbeigekommen. 

Bestimmt habt ihr schon einmal das Trittsiegel eines Hundes gesehen. Habt ihr es mal genau 

angeschaut? Der Hund ist ein Zehengänger, d.h. er läuft nur auf seinen Zehen. Also finden wir bei 

seinem Fußabdruck die vier Ballen seiner vier Zehen. Seine „Fußnägel“, die Krallen, drücken sich 

ebenfalls ab. In der Mitte finden wir noch den Ballen des Mittelfußes. Die fünfte Zehe drückt sich 

nicht ab, weil sie weiter oben angewachsen ist. Neben den Zehengängern gibt es auch noch 

Zehenspitzengänger, die nur auf den Zehenspitzen laufen und Sohlengänger, die wie wir 

Menschen mit der ganzen Fußsohle auf den Boden auftreten.  

Übrigens drücken sich nicht bei allen Tieren auch die Krallen mit ab. Wer von euch eine Katze hat, 

weiß, dass sie ihre Krallen einziehen kann. Das macht sie auch beim Laufen. Deshalb sieht man bei 

ihrem Trittsiegel keine Krallen. 

 

Drei Beispiele für Trittsiegel: 

 

               

     

 

 

 

 

 

      Hund     Wildschwein    Waschbär 

(Zehengänger)                (Zehenspitzengänger)         (Sohlengänger) 
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TIPP: Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie Tiere laufen, schaut euch das Video auf 

https://juniorrangerblog.wordpress.com/ an.  

https://juniorrangerblog.wordpress.com/


  

 

Was braucht ihr, um Trittsiegel zu finden? Zuerst einmal gute Augen. Am besten sucht ihr dort, 

wo der Boden etwas feucht ist. Dort drücken sich die Fußspuren am besten ab.  

Wenn ihr dokumentieren wollt, was ihr gefunden habt, braucht ihr zusätzlich noch: 

• ein Blatt Papier,  

• einen Bleistift,  

• eine feste Schreibunterlage (z. B. ein Buch) und  

• ein Lineal.  

Ihr könnt auch unser Fundprotokoll verwenden und darin alle wichtigen Informationen eintragen.  

Schaut euch die Spur genau an. Wie viele Zehen könnt ihr erkennen? Seht ihr die Krallen? Oder 

seid ihr auf die Spur eines Zehenspitzengängers gestoßen? Wie lang und breit ist das Trittsiegel? 

Messt es mit dem Lineal aus. Nun füllt das Fundprotokoll aus und fertigt eine Zeichnung in der 

Originalgröße an. Das muss kein Kunstwerk sein. Hier seht ihr drei Beispiele, wie es aussehen 

könnte:  

 

  

 

 

 

 

 

 

                  Katze                         Fuchs                                   Reh 

Beim Trittsiegel des Fuchses kann man zwischen den Zehenballen eine Linie ziehen. Daran kann 

man sein Trittsiegel von dem eines Hundes unterscheiden (vergleiche mit dem Trittsiegel vom 

Hund). 

Und nun die spannende Frage: Welche Spur habt ihr gefunden? 

Einen guten Überblick über die wichtigsten einheimischen Tierspuren bieten das Heft „Fährten 

und Spuren“ vom Deutschen Jagdverband (siehe PDF oder 

https://www.jagdverband.de/sites/default/files/Faehrten-und-Spuren_2015_RZ-vs.pdf) und der 

„Ratgeber Fährten und Spuren“ der Deutschen Wildtier Stiftung (siehe PDF). 

TIPP: Wenn ihr jetzt so richtig im Spurensuchfieber seid, schaut doch mal, welche Spuren 

andere gefunden haben und teilt vielleicht auch eure „Jagderfolge“ auf 

http://www.spurenjagd.de/  

 

Bildnachweise: Trittsiegel oben links in der Ecke: Clker-Free-Vector-Images auf Pixabay, gezeichnete Trittsiegel: Sophie Hoffmann, Milena 

Kreiling und Wibke Avenhaus 

https://www.jagdverband.de/sites/default/files/Faehrten-und-Spuren_2015_RZ-vs.pdf
http://www.spurenjagd.de/


 

Fraßspuren – Wer hat da genascht? 
Zu den Spuren gehören nicht nur die Trittsiegel und Losungen, sondern auch Fraßspuren.  

Um Fraßspuren leichter zu finden, kann man erst einmal überlegen, was die Tiere im Moment für 

Futter finden. So kommen Meise, Spatz und Co im Winter gerne zum Vogelhaus und freuen sich über 

Sonnenblumenkerne. Früchte und Samen von Sträuchern und Bäumen werden gerne gefressen. 

Zapfen von Nadelbäumen und Haselnüsse sind bei vielen Tieren sehr beliebte Speisen. So manche 

Tiere fressen auch die Rinde von Bäumen. Wir möchten euch ein paar Tipps geben, wie ihr die 

Fraßspuren von Tieren leicht finden und bestimmen könnt.  

Es lohnt sich einmal ganz genau unter einem Nadelbaum zu schauen, ob man ein paar angefressene 

oder ausgefranste Zapfen findet. Mit einem genauen Blick kann man auch sagen, wer sich die Samen 

aus dem Zapfen hat schmecken lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Auch Nüsse sind eine beliebte Speise bei vielen Tieren. Um an die leckere Nuss zu kommen, haben 

Vögel und Nagetiere ganz unterschiedliche Methoden. Schaut doch mal, ob ihr unter einem 

Haselnussstrauch angefressene Nüsse findet. Wir gehen mit der Lupe mal ganz nah an die Spuren 

heran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnabelmarken 

Vogel 

• unregelmäßige Löcher  

• die Schale wird mit dem 

Schnabel durch Hacken 

geöffnet 

• Schnabelmarken sind die 

Spuren des Schnabels  

Zahnspuren 

Maus 

• kreisförmiges Loch 

• Nagezähne hinterlassen 

kleine Rillen entlang der 

Öffnung 

Gespaltene Nüsse 

Eichhörnchen 

• spalten Nuss mit einem 

gezielten Biss 

• gespaltene Nüsse liegen auf 

dem Boden 

Specht 

• Die Zapfen sind ausgefranst  

• Specht hackt auf den Zapfen, 

um an Samen zu kommen 

Maus 

• Schuppen werden 

gleichmäßig bis auf die 

Zapfenachse abgefressen 

Eichhörnchen 

• Schuppen werden 

unregelmäßig abgefressen  

• obere Schuppen werden nicht 

gefressen 



 

Doch nicht nur die Früchte und Samen von Bäumen werden gerne gefressen. Auch die Rinde der 

Bäume ist für viele Tiere eine wichtige Futterquelle. Dabei kann man Fraßspuren sowohl Wald als 

auch an Gewässern finden. Es ist wichtig, darauf zu achten, wo am Baum sich die Fraßspuren 

befinden. Sind die Spuren kurz über dem Boden oder auf Augenhöhe und noch weiter oben? So 

kann man die Größe des Tieres schon einmal ganz gut abschätzen. Habt ihr eine Idee, wer für diese 

Fraßspuren verantwortlich ist? Ordnet eines der Tiere den Bildern eins und zwei zu. Die Lösung findet 

ihr am Ende der Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 

Biber Fischotter Rothirsch Wildschwein 

2 

Lösung: 1 Rothirsch, 2 Biber 

Tipp: Schaut mal in ein Futterhaus für Vögel. Gibt es dort Sonnenblumenkerne? Ja, dann findet 

ihr unter dem Futterhaus bestimmt überall kleine schwarze Schalen. Auch das sind Fraßspuren. 

Die Vögel interessieren sich nämlich nur für den leckeren Kern und fressen die Schalen nicht 

mit.  

Bildnachweise: Biber (Frank Koch), Fischotter (Thomas Marth), Rothirsch (Johannes Müller), Wildshwein (Sebastian Hennigs) 

Lesetipp: Wie kann es sein, dass man Zapfen und Haselnüsse an Orten findet, wo sie eigentlich 

nicht hingehören? Lest die Geschichte ‘Der mysteriöse Zapfenberg’ und lasst euch überraschen. 



 

 

 

 

 

Der mysteriöse Zapfenberg 
Das Spurenlesen kommt der Detektivarbeit sehr nah, wie diese Geschichte zeigt. Als ich an einem 

schönen Tag spazieren ging, fiel mir auf einmal etwas ins Auge. Unter einer Eiche lag ein riesiger 

Berg mit Fichtenzapfen. Das ließ mich stutzen. Fichtenzapfen unter einer Eiche? Wie kommen die 

denn hierher? Ich blickte mich um und sah weit und breit keine Fichte. Also ging ich ein paar Meter 

weiter und erst da entdeckte ich die ersten Nadelbäume. Auf einmal sah ich etwas durch die Wipfel 

der Bäume fliegen. Es war ein Vogel, der sich an den Zapfen zu schaffen machte. Doch so schnell 

konnte ich gar nicht schauen, da war der Vogel mit einem Zapfen im Schnabel davongeflogen. Und 

zwar genau in die Richtung, aus der ich gekommen war. Moment, das musste ich mir noch einmal 

genauer anschauen. So ging ich zurück zu der Eiche und legte mich auf die Lauer. Plopp, da kam 

der nächste Zapfen geflogen. “Kick, kick, kick” hörte ich es rufen, doch den Vogel konnte ich nicht 

entdecken, also wartete ich ab. Und siehe da, er kam ein weiteres Mal mit einem Zapfen im 

Schnabel. Es war ein Buntspecht. Was hat er nur vor, überlegte ich und warum bringt er die Zapfen 

zur Eiche? Dann sah ich es. In der Krone des Baumes hatte er den perfekten Platz gefunden, um an 

die leckeren Samen in den Zapfen zu kommen. Er klemmte den Zapfen in einen Spalt in der Rinde 

und fing an, an ihm zu picken. Nachdem er alle Samen gefressen hatte, flog er davon und holte 

einen neuen Zapfen. So einen Platz nennt man ‘Spechtschmiede’. Zu diesen Plätzen kommt der 

Specht immer wieder, da sich die Zapfen dort besonders gut festklemmen lassen. Ich beobachtete 

den Specht noch eine Weile, doch nach dem dritten Zapfen war sein Hunger wohl gestillt, denn er 

kam nicht zurück. In der Ferne hörte ich ihn rufen. Bei meinem nächsten Spaziergang werde ich mal 

darauf achten, ob der Zapfenberg noch größer geworden ist.  



  

 

 

Losungen – wer hat´s hinterlassen? 
 
Losungen, so nennt man die Hinterlassenschaften der Tiere. Kot entsteht als 
Stoffwechselendprodukt und kann je nach Tierart unterschiedlich aussehen. Form, Farbe und 
Geruch helfen bei der Bestimmung.   

 
 

 

 

  

Hinweis:  Kot ist faszinierend, jedoch sollte man beim Anschauen einiges beachten. Haltet 
Abstand und nehmt die Losung nicht in die Hände. Wollt ihr die Losung wenden, dann sucht 
euch einen langen Stock.  

 

Kleine Murmeln oder Schokobonbons? In den 
meisten Fällen handelt es sich hierbei um 
„Kötel“. Maus, Hase und Reh scheiden diesen 
rundlichen bis ovalen Kot aus.  

 

Eine andere Variante Kot ist länglich bis 
wurstförmig. In unterschiedlicher Form 
hinterlassen solche Spuren Marder, Fuchs 
und Wildschwein.  

 
Aufgabe: Generell gilt: Kleines Tier – kleiner Haufen, großes Tier – großer Haufen. Wer hat 
den größten Kötel und wer die größte Wurst? Sortiert die Bilder erst nach „Kötel-Produzent“ 
bzw. „Würstchen-Macher“. Bringt sie dann in der jeweiligen Kategorie in eine Reihe, von 
kleinem Geschäft zu großem Geschäft. Schreibt jeweils die Zahlen von eins bis drei an die 
Bilder.  

 

 

Reh 

Hermelin 



  

 

 

 
Wenn ihr wissen wollt, was die Tiere gefressen haben, kann man sich die Farbe der Losung 
genauer anschauen. Ist ein Tier krank, wenn die Losung ganz rot ist? Wohl eher hat es zu viele 
Beeren genascht. Doch nicht nur die Farbe kann helfen. Könnt ihr Haare oder sogar Knochen 
erkennen? Dann spricht dies für ein Tier, welches gerne Fleisch frisst.  

 
Die Müllabfuhr der Natur  

Für viele Tiere ist der Kot eine Delikatesse und 
überlebenswichtig. Mistkäfer sind sehr nützliche 
Tiere, denn indem sie den Kot von Tieren fressen, 
vernichten sie auch die Krankheitserreger und 
Parasiten, die in dem Kot enthalten sind. 
Außerdem belüften sie durch ihre 
Tiefbautätigkeiten den Boden. Das ist wichtig, 
damit der Boden ausreichend Wasser 
aufnehmen kann.  

Dieses Wasser brauchen die Pflanzen zum Wachsen. 
Durch das Einbringen des Kots wird der Boden auch 
noch gedüngt. Denn auch das brauchen die 
Pflanzen. Und auch der Regenwurm freut sich über 
die Hinterlassenschaften der anderen Tiere.  

Guten Appetit! 

 

  
Bildnachweise: Feldhase (Mario Herzog), Reh (Oliver Ulmer), Maus (Oliver Ulmer), Wildschwein (Sebastian Hennigs), Rotfuchs (Frank Koch), 
Hermelin (Mathias Kober), Mistkäfer (Anne Zimdars), Grafiken: Sophie Hoffmann, Der Dachs: http://www.flora-fauna.harz-
urlaub.de/fauna/dachs.htm  

 

Entdeckertipp: Nicht nur wir Menschen haben Toiletten!  So setzt der Dachs seine Losung 
nicht direkt in seinem Bau ab. Er hat bestimmte Gebiete, in denen er Löchlein neben Löchlein 
gräbt und dort seinen Kot hinterlässt. Diese nennt man Latrinen. Sie haben auch die Funktion 
der Reviermarkierung. Haltet also beim nächsten Waldspaziergang die Augen offen, vielleicht 
findet ihr am Wegesrand eine Latrine. 

 

 

Lösung: Kötel: Maus – Feldhase – Reh; Wurst: Hermelin – Rotfuchs – Wildschwein 

Bsp: 
Pflanzenfasern Fell und Knochen Pflanzensamen 

Hase Reh Wildschwein Fuchs Baummarder 

http://www.flora-fauna.harz-urlaub.de/fauna/dachs.htm
http://www.flora-fauna.harz-urlaub.de/fauna/dachs.htm


 

Fundprotokoll 

 
Name: _____________________________________________________________________________________________ 

Datum: ____________________________________________________________________________________________ 

Fundort: ___________________________________________________________________________________________ 

Bei der Spur handelt es sich um (bitte ankreuzen): 

Trittsiegel  Fraßspur    Losung            

Sonstiges: _______________________________ 

Zeichnung: 

 

 

Wenn es ein Trittsiegel ist, miss es doch bitte noch aus:  

Das Trittsiegel ist _________ cm lang und _________ cm breit.  

Kannst Du auch Krallen erkennen?  Ja  Nein 

 

Von welchem Tier könnte diese Spur stammen?  

______________________________________ 

 



  

 

Maulwurf Checkliste:           
Eingang in der Mitte                           
Gang senkrecht nach unten            
Runde Form                                              
Erde ohne Wurzelreste                     
Zeit bis zum Verschluss: ______________                                         
     
  

 

 

Was kriecht denn da? – Bodenlebewesen 

Das Multitalent Boden hat viele Themenbereiche. Diesmal: Boden als Lebensraum – denn unter 

unseren Füßen tobt das Leben. Hier laufen Prozesse ab, die für unser Dasein „oben“ 

entscheidend sind: Wasser versickert, der Wasserhaushalt wird reguliert, Pflanzen werden mit 

Nährstoffen versorgt, Schadstoffe abgebaut und andere Stoffe fixiert. Und wie klappt das alles?  

Genau, dank der unzähligen, vielfältigen Lebewesen (die Bodenfauna), die   

diese dunkle Welt bewohnen. Umso größer die Verschiedenheit der Pflanzen 

oberirdisch – desto vielfältiger auch die Bodentiere unterirdisch. Ihre Zahl ist 

immens hoch, unter einem Quadratmeter (1x1 Meter) „Durchschnittsboden“ 

existieren mehr Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt.  

Dazu zählen große Tiere wie Maulwurf, Spitzmaus und Regenwurm (die 

Megafauna), gefolgt von Käfern, Schnecken, Hundertfüßern oder Asseln (die Makrofauna). 

Milben oder Springschwänze (die Mesofauna) sind noch kleiner, und Pilze, Algen und Bakterien 

(die Mikrofauna) sehen wir nur dank Mikroskop.  

 

Maulwurf vs. Wühlmaus (die Megafauna) 

Mega! Leben da etwa riesengroße Lebewesen in den Tiefen des Bodens? So groß wie Menschen 

oder sogar wie Elefanten? Nein, so groß sind die Tiere der Megafauna dann doch nicht. Zu dieser 

Gruppe gehören Maulwurf, Wühlmaus und Regenwurm. Bei einigen Gartenbesitzern hat der 

Maulwurf einen schlechten Ruf, da er kleine Erdhügel errichtet. Aber warum? Der Maulwurf legt 

sich unter der Erde ein Gangsystem mit vielen Kammern an. Die Erde schiebt er dafür an die 

Erdoberfläche. Doch dieses Verhalten teilt er mit einem anderen Tier: der Wühlmaus. Darum 

sollte man bei den Haufen ganz genau hinschauen und nicht vorschnell urteilen. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Entdeckertipp Hügelvergleich mittels Checklisten: Bei der „Wühlprobe“ wird das Loch des 

Ganges vorsichtig freigebuddelt, verglichen und beobachtet. Wie lange dauert es bis das 

Loch wieder verschlossen ist? Wühlmäuse mögen keine offenen Gänge und verschließen 

diese in kurzer Zeit. Maulwürfe brauchen dafür auch mal mehrere Tage. Hake ab! 

 

Wühlmaus Checkliste:                     
Eingang an der Seite                           
Gang schräg zur Seite               
Ovale Form                                                 
Erde mit Wurzelresten                     
Zeit bis zum Verschluss: ______________
      

 

 



  

 

  

Der Maulwurf fühlt sich besonders in gesunden, also 

artenreichen Gärten wohl. Da wo er ist, gibt es viele Insekten 

und Würmer im Boden. Diese verspeist er besonders gerne. 

Eure angebauten Möhren schmecken ihm also überhaupt 

nicht. Auch Mäuse kann er nicht leiden. Der Maulwurf ist ein 

Einzelgänger und vertreibt andere Tiere aus seinen Gängen. 

Frische Erde liefert er euch ebenfalls. Die Hügel könnt ihr 

vorsichtig abtragen und auf euren Beeten verteilen. Achtet 

dabei darauf, dass der Eingang verschlossen bleibt. Der 

Maulwurf ist somit der perfekte Partner für die Gartenarbeit.  

 

Der Regenwurm (die Megafauna)   

Genau wie Maulwurf oder Maus sind Regenwürmer Bodenwühler. Sie lockern und durchmischen 

die oberen Bodenhorizonte. Indem sie bis zu 2,50 m lange Röhren graben, verbessern sie damit 

die Wasserführung und Belüftung des Bodens. Zudem düngt ihr Kot aus organischen und 

mineralischen Bestandteilen das Erdreich.  

Weil der Wurm nach starkem Regen häufig an der Erdoberfläche erscheint, 

erhielt er seinen Namen. Warum? Einerseits kann es im Boden wegen vieler 

Würmer mal eng werden, der Einzelne entscheidet sich „auszuwandern“. 

Andererseits rettet sich der Wurm durch Flucht vor dem Ertrinken, wenn 

die Bodenröhren vom Regenwasser gänzlich gefüllt sind. Zudem 

erleichtern nasse Wege das Vorwärtskommen. Aber Achtung, kommt die 

Sonne zurück und der Wurm kann sich nicht verkriechen, trocknet er aus.  

Bei idealen Bodenbedingungen können bis zu 250.000 Regenwürmer in 1 Hektar (100x100 

Meter) Boden leben. Abgewogen (1-1,5 Tonnen) sind sie mehr als doppelt so schwer wie eine 

Kuh, die oberirdisch weidet. 

(Quellen: Bodentiere: https://bodentierhochvier.de/erleben/bodentiere/; umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft; 

bodenwelten.de; „Die Abendteuer von Bodo Kugelspringer, Eine Entdeckungsreise in den Boden“, MLUL Brandenburg, 

Potsdam, 2017; https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/bodenorganismen/1782, besucht am 26.01.2022) 

 

Entdeckertipp: Habt ihr Lust noch mehr über den Maulwurf zu erfahren? Dann schaut euch 

dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=eFwZcdd4RnY 

Und bestimmt kennt ihr auch die Abenteuer des tschechischen kleinen Maulwurfs?! 

https://www.youtube.com/watch?v=3AHdi72qCyc 

 

 

Und  

 

Schon gewusst? Der kleine Maulwurf kann sich mit seinen großen Schaufelhänden in einer 

Minute 30cm tief in die Erde graben.  

 

 

 

Und  

 

 



  

 

 Käfer  Springschwänze  Bakterien (von Makro-, Meso- und Mikrofauna) 
 

 MAKRO (Zerkleinerer): Beim Lockern und Durchmischen des Bodens 

helfen auch Tiere der Makrofauna, wie Käfer und deren Larven 

(Nachwuchs) mit. Das weitere Zerkleinern und Zerlegen organischen 

Materials, also der oberen Bodenauflage (Blätter und Co) übernehmen 

Hundertfüßer, Asseln und Schnecken. Kleine Räuber, wie 

Pseudoskorpione sind exzellente Jäger und sorgen so für ein Gleichgewicht 

in der vielfältigen noch mit bloßem Auge sichtbaren Makrofauna.  
 

 MESO (Zersetzer): Milben und Springschwänze bauen die zerkleinerten Teilchen weiter 

ab, sie zersetzen sie und so entsteht Humus. Fadenwürmer jagen 

kleinere Einzeller, wie z.B. Wimperntierchen, und indem sie die 

verdauen, entsteht wichtiger Stickstoff, der ausgeschieden in den Boden 

gelangt. Die Einzeller wiederum gehen auf die Jagd nach Bakterien.  
 

 MIKRO (Endzersetzer): Bakterien, Algen und Pilze setzen die mineralischen 

Nährstoffe frei. Sie haben den größten Anteil am sogenannten Edaphon, 

dem Bodenleben. Wissenschaftler schätzen, dass in einem Teelöffel Boden 

bis zu eine Million Bakterien, 120.000 Pilze und 25.000 Algen leben können! 

Bakterien zersetzen das Pflanzenmaterial weiter, regen das 

Wurzelwachstum an oder filtern schädliche Stoffe aus dem Boden. Pilze 

haben die Fähigkeit, eine Partnerschaft mit Bäumen einzugehen. Dieses 

Geflecht, das sogenannte Wood (engl. Wald) Wide Web, also das „Internet 

des Waldes“ ermöglicht eine Kommunikation zwischen Bäumen.  

Entdeckertipp: Wollt ihr noch mehr über die Bodentiere wissen oder lernen, sie zu 

bestimmen, dann logt euch hier ein: https://bodentierhochvier.de  oder nutzt diese Übersicht: 

https://www.umwelt-bildung.at/download/bodentiere-bestimmungsuebersicht-eNu.pdf 

 

Entdeckertipp: „Und wie viele Lebewesen stecken in einer Hand voll (Wald-)Boden?“ 

Hier könnt ihr Schritt für Schritt die einzelnen Tiergruppen des Bodens entdecken:  

https://www.youtube.com/watch?v=JtJxzNIm_Gg 

 

Entdeckeraufgabe: Bodentiere unter Steinen, Laubblättern oder im Komposthaufen finden? 

Nutzt Maulwurf-Hügel als „Tür zur Bodenwelt“. Findet selbst heraus, wer wo lebt.  Auch 

Springschwänze (als „Zersetzer“) könnt ihr noch mit euren Augen + guter Lupe sehen. 

Sucht im  Park/Wald nach Bodenstellen mit Laub: Entfernt die oberste Schicht aus 

trockenen Blättern/Zweigen. Nehmt eine Handvoll der unteren, feuchten Bodenauflage 

(Bodenstreu) und legt sie zur Betrachtung auf eine helle Unterlage  (z.B. weißes Papier). Gefunden? 

So sehen Springschwänze vergrößert aus:  https://www.youtube.com/watch?v=kA7cGdqg2Fw 

Definition Bodenstreu: weitgehend noch unzersetzte Laublätter und Nadeln, die sich auf  der 

Bodenoberfläche ansammeln. 

1
5

 m
m

 

1–5 mm 

0.001–0.005 mm 

https://www.youtube.com/watch?v=kA7cGdqg2Fw


 

Die Nahrungspyramide im Boden 

 

 

 

 

 

 

Wühl- u. 

andere 

Mäuse 

Entdeckeraufgabe: Schneide die Formen, Tiere & Gruppenamen aus. Ordne a) Form + Gruppenname & b) Tiere + Gruppen zu; c) sortiere alles von groß nach klein. 

MEGAfauna 
MAKROfauna 

MESOfauna 

MIKROfauna 



  

 

Das unterirdische Zuhause des Maulwurfs 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildnachweis: Sophie Hoffmann, Naturwacht 

 

Hey, kannst du mir dabei helfen ein 

neues Gangsystem anzulegen? Ich 

benötige Jagdgänge sowie eine 

Nest- und mehrere Vorrats-

kammern. Mein Nest habe ich 

gerne tief unter der Erde. 

Regenwürmer finde ich eher knapp 

unter der Erdoberfläche. Zeichne 

meine unterirdische Welt. Ich bin 

gespannt auf mein neues Zuhause. 



  

 

Der Nährstoffkreislauf des Bodens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildnachweis: Sophie Hoffmann, Naturwacht 

Entdeckeraufgabe: Im Boden ist richtig was los! Um Pflanzen & Co zu zersetzen, braucht es fleißige Bodenlebewesen. Schneide aus & versuche a) die einzelnen            
Verarbeitungsschritte (vom Blatt zum freigesetzten Nährstoff) in die richtige Lupen-Reihenfolge zu bringen. Ordne b) die Begriffe den richtigen Lupen-Griffen zu.  



  

 

Bodenlebewesen - Spielideen 
Na, habt ihr Forschenden Lust auf ein Spiel? Dann gibt’s hier einige Anregungen! 

 „In der Maulwurfshöhle“ 

Maulwürfe laufen dreimal täglich ihr Gangsystem ab, um hinein geratene Regenwürmer 

und Insekten zu jagen. Verwandle dich doch einmal in einen Maulwurf und jage statt echter 

Regenwürmer einfach Gummiwürmer! Dazu brauchst du eine Höhle. Das kann 

beispielsweise ein großer Pappkarton sein, ein Tisch mit einer Decke drüber, ein 

Kriechtunnel, oder unter deinem Bett. Bitte deine Eltern oder Geschwister, mit einem Klebeband einen 

Gummiwurm irgendwo an der Höhlenwand festzukleben. Du verbindest dir währenddessen die Augen 

mit einem Tuch. Nun versuchst du durch die Höhle kriechend den Wurm zu finden. Ihr könnt die Zeit 

stoppen und schauen, wer schneller den Wurm findet. Material: Weingummis, Klebeband, etwas um die 

Augen zu verbinden, eine Höhle.  

Gewusst? Maulwürfe besitzen einen ganz ausgezeichneten Geruchs- und Tastsinn. Gerät 

z.B. ein Regenwurm in ihr Gangsystem, erzeugt er leichte Vibrationen im Boden. Der 

Maulwurf spürt diese, riecht seine Beute und läuft los. So schafft ein Maulwurf im Jahr, 

bis zu 37 kg Futter zu fressen, obwohl er mit ca. 100 g nur so schwer ist wie eine Tafel 

Schokolade. Wie viel wiegst du eigentlich? Weniger oder mehr? 

„Das Riechmemory“  

Kannst du auch gut riechen? Aufbau: Fülle immer zwei kleine undurchsichtige Döschen (z.B. ausgespülte 

Joghurt-Becher) mit denselben stark riechenden Dingen aus deinem Alltagsleben. Hier kannst du z.B. 

Kaffee, Kräuter(tee) und Gewürze oder eine Zehe Knoblauch nehmen. Dir wird schon etwas einfallen. 

Dann deckst du die Döschen mit z.B. Butterbrotpapier ab und stichst mit einem Zahnstocher ein paar 

Löcher in das Papier hinein. Kannst du nun riechen, was in den Döschen ist? Jetzt kannst du mit Eltern, 

Großeltern oder Geschwistern Memory spielen. Wer findet am schnellsten die Pärchen nur über den 

Geruch? Material: undurchsichtige Döschen, stark duftende Dinge, Butterbrotpapier, Zahnstocher oder 

Holzspieß, Gummiband zur Befestigung des Papiers auf dem „Döschen“. 

„Tausendfüßler“ (ein Gruppenspiel) 

Ein typischer Bewohner des Bodens ist der Tausendfüßler. Aber nicht alle Tausendfüßler sind gleich. 

Manche haben 8 Beine, manche 640 Beine. Wie viele Beine hat euer Tausendfüßler? Alle stellen sich der 

Reihe nach auf. Legt die Hände auf die Schultern oder Hüften der vorstehenden Person. Zählt nun eure 

Füße. Schließt danach eure Augen und richtet eure Aufmerksamkeit auf das Wahrnehmen eurer Füße. 

Wackelt z.B. mit den Zehen und spürt, was dabei in euch passiert. Oder testet den Boden, auf dem ihr 

steht. Ist er weich oder hart? Ist er glatt oder uneben? Fühlt ihr Steine unter den Fußsohlen?                                     

+ sehendem Helfer, der die Kinder führt: Nun versucht ihr mit geschlossenen Augen (Augenbinden) als 

Gruppe vorwärts zu gehen. Reißt der Tausendfüßler durch, rufen die Betroffenen „Stopp“ und reparieren 

ihn wieder. Versucht nicht zu sprechen, geht in Stille. Irgendwann stoppt der Tausendfüßler: Wie hat es 

sich angefühlt, blind geführt zu werden? War es angenehm oder komisch? Könnt ihr mit geöffneten 

Augen erkennen, wo ihr lang gegangen seid? 

 

Quellen: NEUMANN, A., 2002. Wiesenfühlungen. Ökotopia Verlag Münster 
Bilder: Sophie Hoffmann, Naturwacht 


