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Oskar und AugustinOskar und Augustin 
auf der Suche nach der Zeitpflanze
- ein spannendes (Vor-)Lesebuch 
zur Biologischen Vielfalt im Lechtal

Die Geschichte von Oskar, dem Wildpferd und Augustin, 
dem Augsburger Marienkäfer, beginnt vor 5.500 Jahren 
am Zusammenfl uss von Lech und Wertach. 
Oskars Familie wird von Menschen überfallen. Oskar kann 
fl iehen und kommt auf eine Waldlichtung, auf der er eine 
Pfl anze frisst, die er nie zuvor gesehen hat. Die Pfl anze hat 
geheimnisvolle Inhaltsstoffe, die Oskar in unsere Zeit kata-
pultieren. Auch Augustin, der Marienkäfer, der gerade 
in Oskars Ohr ein Schläfchen hält, reist mit.
Um wieder in die Vergangenheit zurückzukommen, 
machen sich Oskar und Augustin auf die Suche nach 
der „Zeitpfl anze“.
Auf ihrem Weg durchstreifen die beiden das Lechtal, 
treffen mit einigen Bayerischen Ureinwohnern zusammen 
und erleben zahlreiche Abenteuer. Sie stellen fest, dass 
viele Tier- und Pfl anzenarten, die sie aus ihrer Zeit kennen, 
nicht mehr da sind. Und sie lernen, warum das Lechtal 
sich inzwischen so sehr verändert hat. 
Am Ende begegnen Oskar und Augustin der weisen Eule. 
Kann sie den beiden Zeitreisenden den Weg zurück zeigen? 
Oder gibt es im Lechtal auch heute noch einen Platz für 
Marienkäfer und Wildpferde? 

Das Buch ist illustriert mit zahlreichen lustigen Ausmal-
bildern. Darüber hinaus beinhaltet es Bastelanleitungen, 
Kochrezepte und Vorschläge für Naturerlebnisspiele 
sowie Ausfl ugsziele in die Natur vor den Toren Augsburgs. 

Wer seine Kenntnisse vertiefen möchte, fi ndet hierzu am 
Ende des Buches einen umfassenden Informationsblock 
mit interessanten Zahlen und Fakten rund um die 
Biologische Vielfalt.

„Bayerns UrEinwohner“ sind Tier- und Pfl anzenarten, die nur in Bayern heimisch sind oder in Bayern einen 

wichtigen Verbreitungsschwerpunkt haben. 17 bayerische „UrEinwohner“ stehen 2008 im Mittel-

punkt einer Artenschutzkampagne der bayerischen Landschaftspfl egeverbände. Im Rah-

men der Kampagne fi nden vielfältige Aktionen statt, die über heimische Arten 

informieren und Menschen für die Natur begeistern sollen. Weitere 

Informationen unter www.bayerns-ureinwohner.de. 
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Die Sonne stand bereits tief im Westen. Seit seiner Be-
gegnung mit dem Braunen war Oskar durch dichten Wald 
gelaufen. Nun kam er auf eine seltsame Wiese. „Hier gibt es 
ja nur eine Grasart und sonst nichts“, murmelte Oskar vor 
sich hin. „Dieses Gras kenne ich nicht. Gleich mal probie-
ren.“ Oskar zupfte einige der frischen Ähren ab. „Lecker!“, 
rief er entzückt.

„Das ist Hafer“, zwitscherte es neben ihm, „Er wird von den 
Zweibeinern auf Äckern wie diesem angebaut.“

„Huch, dich kenne ich doch. Du bist die Feldlerche mit dem 
schönen Gesang“, sagte Oskar. „Schön, dass es dich noch 
gibt. Ich bin Oskar, das Wildpferd und komme aus der Ver-
gangenheit. Es ist recht traurig in eurer Zeit. Viele unserer 
ehemaligen Mitbewohner scheint es nicht mehr zu geben. 
Und wohl auch keine Wildpferde“, fügte Oskar hinzu.

„Ja, es ist schon ein Graus“, begann die Feldlerche zu 
erzählen. „Die Zweibeiner machen uns das Leben schwer. 
Eigentlich haben sie doch so viel Platz. Aber jedes Eck auf 
dem Acker nutzen sie. Wir fi nden kaum noch einen Ort, an 
dem wir unser Nest bauen können. Und wenn doch, mähen 
sie das Gras ums Nest ab oder sie bespritzen es mit Gift. 
Außerdem fi nden wir kaum noch Nahrung. Wie sollen wir 
denn da unsere Jungen großziehen?“

Die Feldlerche erhob sich in die Luft. Bevor sie anfi ng zu 
singen, rief sie Oskar zu: „Aber wir dürfen niemals aufge-
ben!“

Beeindruckt vom Mut und dem schönen Gesang der 
Feldlerche stand Oskar noch eine Weile im Haferfeld. 
Er sah dem Vogel nach, bis er nur noch ein winziger 
Punkt am blauen Himmel war.

Oskar und Augustin beschlossen, im Haferfeld zu 
übernachten. Während Oskar genüsslich weidete, 
schwirrte Augustin auf der Suche nach Blattläusen 
zur nächsten großen Kiefer am Waldrand.

Wenn wir in einer baum- und strauchfreien Acker- und Wie-
senlandschaft aus großer Höhe einen anhaltenden jubilie-
renden Vogelgesang hören, dann kann das eigentlich nur 
die Feldlerche sein.
Mit raschen Flügelschlägen steigt die etwa starengroße 
Feldlerche mehrere 100 Meter in die Höhe und singt dabei, 
scheinbar ohne Luft zu holen, bis zu 10 Minuten am Stück. 
In einem atemberaubenden Sturzfl ug kehrt sie anschließend 
wieder zur Erde zurück. 

Wusstest Du, 
· dass der Gesang der Vögel dazu dient, Reviere zu 
   markieren und Partner anzulocken?
· dass Feldlerchen in selbst gescharrten Bodenmulden
   zwischen Grashalmen brüten?
· und dass Feldlerchen zwischen den einzelnen Gesangs-
   strophen nur 0,2 Sekunden brauchen, um Luft zu holen? 

Versuche einmal,
wie eine Feldlerche wild mit den Armen zu fl attern und da-
bei 5 Minuten am Stück ohne große Unterbrechung folgen-
den Satz zu wiederholen: „Ich bin die Feldlerche und singe 
so schön!“ – Ganz schön anstrengend, was?

9. Oskar und die Feldlerche
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10. Oskar und die Grille
Grillenspiel 
(geeignet ab 6 Personen / Kinder)

Und so geht’s:
Phase 1: Bildung von Zweiergruppen 
– jede Gruppe vereinbart ein geheimes Geräusch 
(z.B. klatschen, schnippen oder pfeifen).
Dann Phase 2: Einer in jeder Gruppe ist blind (Augenbinde). 
Die anderen sind nicht blind und stellen sich im Kreis. 
Die Blinden kommen in die Kreismitte. 
Nun beginnen alle „Nichtblinden“ gleichzeitig, ihre gehei-
men Geräusche kundzutun. Die Blinden müssen jetzt auf 
ihren Partner zulaufen und ihn fi nden. 
Das Spiel wiederholen, indem die Rollen getauscht werden!

Es war früh am Morgen, als sich Oskar mit Augustin wieder auf den Weg 
machte. Die Feldlerche zwitscherte bereits ihr schönes Lied am strahlend blauen 
Himmel. Augustin, wie sollte es anders sein, schlief noch. 

Nach einer Weile kam Oskar an einen Ort, den er sehr seltsam fand. Durch die 
Landschaft zog sich ein breiter, grauer Weg. Auf dem Weg rasten farbige Kisten. 
Sie machten einen furchtbaren Krach und stanken erbärmlich. In den Kisten 
saßen Zweibeiner und starrten wie gebannt auf den grauen Weg.

Oskar beobachtete das Treiben aus einem sicheren Versteck hinter einer Hecke, 
die sich am Rande des grauen Weges befand. „Was ist das denn?“, fragte er 
sich laut.

„Das ist eine Straße der Zweibeiner“, erklang es neben ihm. Erst bei genauem 
Hinsehen sah Oskar eine Grille, die vor ihrem Erdloch saß und sich die Fühler 
putzte. „Guten Tag, ich bin Regina, die Grille“.

„Ich bin Oskar, das Wildpferd aus der Vergangenheit. Eine Straße habe ich 
noch nie gesehen.“

„Du wirst noch oft auf sie stoßen. Überall durchziehen sie die Landschaft. Einige 
sind so breit, dass man gar nicht darüber gucken kann. Für uns Tiere sind sie oft 
unüberwindbare Grenzen. Und wer es doch versucht, wird meist überfahren. 
Dabei wäre ich jetzt gerne auf der anderen Seite“, sagte Regina und blickte vol-
ler Sehnsucht hinüber. „Hörst Du dieses wunderschöne Zirpen? Nur ein Traum-
mann kann solch schöne Musik machen. Doch nie werde ich ihn kennen lernen!“ 
Die Grille begann zu heulen.

„Wie kann ich ihr nur helfen?“, überlegte Oskar. Da hatte er eine Idee: 
„Regina, komm, spring auf, ich bring dich sicher über die Straße!“

„Das würdest du tun? Du weißt aber, dass das gefährlich ist!“

„Papperlapapp! Niemals aufgeben! Los, spring auf!“, entgegnete Oskar mutig.

Regina kletterte auf den Pferderücken und Oskar trat an den Rand der Straße. 
Gerade wollte Oskar über die Straße laufen, da hörte er ein lautes Hupen. 
Mit einem gewaltigen Luftzug rauschte ein großer stinkender Kasten um 
Haaresbreite an Oskars Kopf vorbei.

Da bekam Oskar Panik und lief einfach los. Das hätte er nicht tun sollen, denn 
plötzlich quietschte es neben ihm. Es klang wie gestern, als er aus der Vergan-
genheit ankam. Nur das Krachen fehlte. Dann hörte er wieder dieses furchtbare 
Hupen und jemand schrie aus der stinkenden Kiste: „He, du oller Gaul, weg da!“

„Oje, oje“ hörte Oskar Regina auf seinem Rücken jammern. „Jetzt aber los!“ 
schrie Augustin, der mittlerweile auf Oskars Kopf gestiegen war. Nach einem 
kurzen Galopp spürte Oskar wieder Gras unter seinen Hufen. „Puh, geschafft!“ 

Doch Regina war schon abgesprungen und umarmte innig das Grillenmännchen. 
Oskar freute sich und in seinem Ohr sprach Augustin: „Alle Achtung, das war 
eine wahre Heldentat!“

„Tja!“, antwortete Oskar mit einem Schmunzeln. „Großer Kopf, großes Herz!“ 
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Nach einer Weile gemütlichen Trabens sah Oskar in der 
Ferne eine große Herde. Als er näher kam, erkannte er, dass 
es Schafe waren. Sie standen eng aneinander gedrängt und 
waren von einem orangefarbenen Netz umgeben.

„Euch kenn ich aus meiner Zeit. Ihr seid Schafe und zieht 
mit den Zweibeinern umher“, sagte Oskar.

Die Schafe starrten ihn verdutzt an. Ein Schaf trat auf ihn 
zu: „Ich bin Lotte, das älteste Schaf in der Herde. Bist du 
den Zweibeinern ausgebüchst?“

„Nein, ich bin ein freies Wildpferd!“, sagte Oskar voller 
Stolz.

„Ach ja, was nutzt die Freiheit?“ seufzte Lotte, „uns geht 
es gut bei den Zweibeinern. Wir sind fast das ganze Jahr 
an der frischen Luft und jeden Tag wandern sie mit uns zu 
den schönsten Weiden und passen auf, dass uns nichts 
geschieht. Was wollen wir mehr?“

„Nee, mit den Zweibeinern will ich nichts zu tun haben!“, 
sprach Oskar. Gerade wollte er weiterziehen, da kam ihm 
eine Idee: „Sag mal Lotte, wandert Ihr auch über Straßen?“

„Ja“, sagte Lotte, „das klappt auch gut. Bei der Mann-
schaftsstärke“, Lotte nickte in Richtung Schafherde, „hält 
jeder rasende Kasten.“

„Dann könntet ihr doch auch kleine Wiesenbewohner 
mitnehmen, oder?“, fragte Oskar und erzählte Lotte die 
Geschichte von der Grille.

„Gute Idee, das machen wir!“, fand Lotte. „Wir fangen 
gleich damit an, wenn uns unser Zweibeiner zur nächsten 
Weide führt.“

Zufrieden trabte Oskar weiter. Als er sich nochmals umsah, 
konnte er beobachten, wie ein Zweibeiner das Netz öffnete 
und die Schafherde ihm folgte. Der Zweibeiner hörte wohl 
nur ein lautes „Mäh, Mäh“ aus vielen Schafsmäulern. Wer 
aber wie Oskar die Sprache der Tiere verstand, der hörte 
ein vielstimmiges „Wer mit will, bitte aufsteigen!“ Hunderte 
von Spinnen, Heuschrecken, Käfern und sogar Eidechsen 
nutzten dieses Angebot und ritten auf den Schafen ein 
Stück mit. 

Leider bekam Augustin von alle dem mal wieder nichts mit. 
Er schnarchte.

Kennst Du die abgebildeten Pfl anzen? Gebe ihnen die richtige Farbe.

11. Oskar und die Schafherde

          Wiesensalbei          Brillenschötchen                 Karthäuser Lichtnelke
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Entdecke die Natur!
Ihr Ansprechpartner in der Umweltbildung für Kinder, Familien 
und Erwachsene, für Schulen, Kindergärten und Vereine!

·  individuell buchbare Veranstaltungen
·  Wandertage 
·  Lehrplan orientierte Veranstaltungen
·  Fortbildungen für Multiplikatoren
·  Biotoppatenschaften
·  Kindergeburtstage




