


Das ErlEbnismobil DEs bunD naturschutz

Sicher hast du auch schon einmal die Sendung „Löwenzahn“ mit Peter Lustig gesehen.

Und sicher weißt du auch, wo Peter Lustig wohnt! In einem Haus? Nein! In einem Zelt? Nein! 

Klar - Er wohnt in einem blauen Bauwagen mitten auf  einer Wiese in einem kleinen Garten am 

Rande der Stadt. Und was für ein schöner Bauwagen - mit einem luftigen Dachgarten, großen Fen-

stern und vielen, vielen  Möglichkeiten zum Basteln, Kochen, Spielen und Entdecken.

Und genau so einen himmelblauen Bauwagen hat der Bund Naturschutz für alle Kinder in und um 

Hof  zusammengezimmert. Aus einem alten, ausrangierten Bauwagen, wurde in vielen Stunden mü-

hevoller Handarbeit unser EMIL geschaffen.

So sind wir jetzt seit 1996 in der Stadt und im Landkreis unterwegs und haben inzwischen mit mehr 

als 20.000 Kindern spannende Erlebnisse in und mit der Natur gehabt. Der Emil war immer dabei, 

egal ob im Wald, auf  der Wiese, am Bauernhof...

Dabei steht nicht nur Untersuchen und Lernen auf  dem Programm - sondern auch jede Menge 

Spaß und Spiel sind angesagt. Viel Spaß wünscht dir

Dein Bund Naturschutz Hof



Die Goldschrecke

Hallo liebe Kinder, ich bin die KLEINE GOLDSCHRECKE, vielleicht habt ihr schon mal was 

von mir gehört. Ihr habt bestimmt schon meine Verwandten aus der Familie der Feldheuschrecken 

gesehen. Sie sehen mir alle sehr ähnlich, doch ihr könnt mich an meiner besonderen discogrünen 

Farbe erkennen und an meinen rötlich gefärbten Flügeln. Wenn ihr mich besuchen wollt, findet ihr 

mich an den Rändern einer Wiese. Dort kann ich mich auf  hohen Grashalmen vor meinen Feinden 

verstecken und in Ruhe fressen und meine Kinder bekommen. Um meine gelegten Eier zu schützen, 

rolle ich ein Blatt zusammen und verschließe es. Falls du mal ein solches Blatt sehen solltest, berühre 

es bitte nicht, sonst wird mein Nachwuchs gestört. Wenn ich gerade nicht zu Hause bin, bin ich auf  

Nahrungssuche in der Wiese. Das ist nicht gerade ungefährlich, da die Zebraspinne viele Spinnennetze 

webt und darauf  wartet, mich zu fangen und zu fressen. In meiner Umgebung leben aber nicht nur 

Zebraspinnen, sondern auch wunderschöne Blumen wie zum Beispiel das Holunderknabenkraut und 

die Arnika. Das Holunderknabenkraut fällt durch seine violetten Blüten auf  und die Arnika erkennt 

ihr an den schmalen Blättern und der sonnengelben Farbe.  Leider gibt es von mir nicht mehr viele 

in eurer Umgebung, da ich immer weniger Platz zum Leben finde. Zum Glück hab ich gute Freunde 

beim  Bund Naturschutz und dem Landschaftspflegeverband hier in Hof. Sie setzen sich für mich ein, 

um meinen Lebensraum zu schützen und zu erweitern. 

Jetzt wisst ihr ja schon einiges über mich. Aber ich weis leider noch garnicht nichts über euch. Trage 

bitte deinen Namen, Klasse und dein Alter in die folgenden Zeilen ein, damit ich weiß, wer du bist. 

Name:

Klasse:

Alter:



Die Kleine Goldschrecke auf  einem Zweig



Die Kleine Goldschrecke auf  einem Zweig



Holunderknabenkraut



Holunderknabenkraut



Die Kleine Goldschrecke bei der Paarung



Die Kleine Goldschrecke bei der Paarung



Arnika



Arnika



Die Kleine Goldschrecke bei der Eierablage



Die Kleine Goldschrecke bei der Eierablage



Die Zebraspinne



Die Zebraspinne



Bayerns UrEinwohner“ sind Tier- und Pflanzenarten,
die in unseren Landschaften heimisch sind.

Sie stehen im Mittelpunkt der Artenschutzkampagne
der bayerischen Landschaftspflegeverbände.

Mit vielfältigen Aktionen informieren die
Landschaftspfleger über die Arten und begeistern

für die Natur.

Erleben Sie Bayerns
UrEinwohner!

Informationen unter
www.bayerns-ureinwohner.de

Bund
Naturschutz
Kreisgruppe Hof


