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Forschung
ahoi!
Mit der Nautilust durch das Biosphärenreservat

Spreewald zu schippern, macht Kindern Spaß  – und

erschließt ihnen eine ganz neue Lebenswelt

Es ist schon eine Weile her, dass sich an ei-
nem sonnigen Morgen 16 Vorschulkinder
und drei Erzieherinnen auf den Weg in die
Altstadt von Lübbenau machten und bei
einem dort stattfindenden Sportwettbe-
werb den dritten Platz belegten. Der Ge-
winn: eine Entdeckungstour mit dem For-
scherkahn Nautilust!
Heute ist es soweit: Die Biologin und

Naturpädagogin Gisela Hovestadt hat den
Kahn mit Keschern, Mikroskopen und
Glaslupen ausgerüstet und wird die Kinder
durch die Tier- und Pflanzenwelt des
Spreewalds begleiten. Das rund 480 Qua-
dratkilometer große Gebiet ist eine einzig-
artige Flusslandschaft in Brandenburg, gut
eine Stunde von Berlin entfernt. Die Eiszeit
schuf hier ein weitverzweigtes Netz von
Fließen, in dem rund 18000 Pflanzen- und
Tierarten leben und gedeihen. Einige von
ihnen werden wir heute kennenlernen.
Da der Kahn nur acht Forscherplätze

hat, wird die Gruppe geteilt. Die eine Hälfte
der Kinder geht erst einmal zu Fuß durch
den Spreewald. „Wir haben ganz interes-
sante Aufgaben, die wir lösen werden“, ver-

spricht Erzieherin Margitta Weiß, „wir wol-
len mit allen Sinnen die Natur wahrneh-
men.“ Während wir noch überlegen, wie
viele bzw. welche Sinne wir überhaupt
 haben, hat Coralie (6 ) die ersten Tiere ent-
deckt. „Das sind Mutterente und Vater -
ente!“, ruft Klara (6). Schwieriger zu bestim-
men ist die Gruppe Jungenten, aber Otto
(5), dessen Vater Jäger ist, hat auch diese
sogleich identifiziert. Die Jungenten be-
gleiten uns noch eine Weile auf unserem
Weg durch den Spreewald, während Son-
nenstrahlen durch das dichte Grün lecken,
die Kinder Springkraut und Wasserläufer
entdecken und erfahren, dass der Kanal
Fließ heißt, weil Wasser darin fließt. 

„Wenn ich ein Vöglein wär…“
„Guckt euch das an!“ Margitta Weiß hat
Müll im Wald entdeckt. Eifrig sammeln die
Kinder Dosen und Plastikbecher ein und
werfen sie in einen Abfalleimer. Wir steigen
über eine Holzbrücke und nähern uns un-
serer ersten Station. Hier kreuzen sich zwei
Fließe, Kanus gleiten an uns vorbei. Wir
schließen die Augen und versuchen Vogel-

stimmen herauszuhören. Für einen Mo-
ment sind alle still. Dann ruft Fernando (6):
„Die bringen Glück, die Vögel!“
Und wer weiß, woraus eigentlich ein

Vogelnest besteht? Jedes Kind erhält ei-
nen kleinen Korb aus Draht, um selbst ei-
nes zu bauen. Während einige sogleich
ausschwärmen, um Zweige zu sammeln,
Gras auszurupfen und Moos zu suchen,
wiegt Coralie ihr Körbchen nachdenklich
in der Hand: „Wenn ich ein Vogel wär“,
überlegt sie, „dann würde ich mir was
ganz Festes suchen.“
Derweil hat Klara Gras um den Draht

geflochten und Benneth (6) Moos in sein
Körbchen gestopft. Als er fertig ist, darf er
aus Ton Eier formen und hineinlegen. Wir
erfahren, dass Vögel ihre Nester dort bau-
en, wo man die Küken nicht so leicht ent-
deckt und suchen nach den besten Ver-
stecken. „Meins werdet ihr nie finden!“, ruft
Coralie. Doch es dauert nicht lange, bis wir
auch ihr Nest entdeckt haben. Übermütig
verwandeln sich die Kinder in junge Vögel,
die über den Waldboden hüpfen und mit
den Armen flattern. 

Im Trüben fischen ist hier richtig sinnvoll
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Schwimmendes Klassenzimmer
„Solche Ausflüge und Erlebnisse in der Na-
tur finden viel zu selten statt!“, sagt die Er-
zieherin Ingrid Lier, die mit der anderen
Gruppe beim Picknick auf uns wartet. Weil
es vielen Kitas und Schulen so geht, rief der
Verein Freunde der Lübbenaubrücke e.V.
im Jahr 2006 das schwimmende Klassen-
zimmer ins Leben. Die Mitglieder kauften
einen Kahn und beauftragten die Natur-
pädagogin Gisela Hovestadt damit, ein
Konzept zu entwickeln, das Kindern die
Natur des Spreewalds nahebringt. Ob es
funktioniert, werden wir jetzt testen.
Wir stärken uns noch ein wenig für un-

sere Tour im Forscherkahn –und los geht’s!
Jeder bekommt ein Sieb und einen Ke-
scher. Glaslupen, Schalen und Mikroskope
stehen auf dem Kahn bereit. Klara ist skep-
tisch: Ihre Freundin Sophie hat ihr erzählt,

dass das Keschern ziemlich schwierig ist.
Es gebe dabei einiges zu beachten, damit
die Tiere nicht zu Schaden kommen. „Hier
ist ein Tier, von dem ihr gar nicht glauben
werdet, dass es eines ist“, unterbricht Gisela
Hovestadt die Überlegungen der beiden
und zeigt auf einen Schwamm, der sich an
der Brücke festgesetzt hat. „Der Schwamm
ist ein Tier. Ihr kennt doch Spongebob – so
einer ist das!“
Gemächlich gleitet der Kahn an See -

rosen, Baumstümpfen und Schilf vorbei.
Die Bäume haben weit oben ein grünes
Dach über uns gespannt. Zum Keschern
biegen wir langsam in einen Graben ein.
„Der Kahn kann nicht kentern“, beruhigt
der Fährmann die Kinder, als sie sich alle
auf derselben Seite zum Wasser hin beu-
gen. Die Aufregung ist groß. „Collin, guck
mal, ich habe eine kleine Kaulquappe ge-
funden!“, ruft Otto. Doch die Kaulquappe
entpuppt sich bei genauerer Betrachtung
als kleines Rotauge und wird gleich wieder
freigelassen –der Fisch würde in der Scha-
le schnell verenden. Derweil fängt Ben-
neth eine Streckerspinne, Coralie entdeckt
einen Flohkrebs und Klara fischt eine Libel-
lenlarve aus ihrem Sieb. Während Jamie
bereits die dritte Schnecke aus dem
Schlamm pult, ist Fernando am Verzwei-
feln: „Wo kriegt ihr bloß die Tiere her?“ Es
dauert ein bisschen, bis alle Kinder begrei-

fen, dass im klaren Wasser kaum etwas zu
holen ist, und sie nah am Boden oder zwi-
schen Wasserpflanzen und im Uferröhricht
keschern müssen, um fündig zu werden.
Während Gisela Hovestadt von Kind 

zu Kind geht und jedes über seine Funde
aufklärt, hat sich Otto die Schautafel ge-
schnappt und selbst begonnen, Tiere zu
bestimmen. Was wie verrückt in seiner
Schale herumschwirrt, ist ein Taumelkäfer.
Er lebt sowohl im Wasser als auch an Land.
Überhaupt gibt es Erstaunliches zu ent-
decken! Was an Gelatine erinnert, sind in
Wirklichkeit Schneckeneier; der Süßwas-
serschwamm sieht aus wie eine Alge, ist
aber ein Tier; die vermeintliche Libelle ent-
puppt sich als Eintagsfliege. Und die Libel-
lenlarve hätten wir auch nicht als solche
 erkannt. Gisela Hovestadt hält eine halb-
wüchsige Libelle in die Höhe: „Die ist schon
fast erwachsen und macht bald Abitur…“
Am großen Mundwerkzeug ist unschwer
zu erkennen: Libellen sind Räuber. Gut,
dass wir keine Mücken sind. 

Muscheln, die wie Pumpen arbeiten?
„Wer möchte mal eine Muschel sehen, die
wie eine Aquariumpumpe funktioniert?“,
fragt Gisela Hovestedt und reicht eine auf-
geblasene Flussmuschel in einer Becher-
lupe herum. Die Muschel filtert fünf bis sie-
ben Flaschen Wasser pro Stunde und kann

dabei auch noch laufen. Bis zu 17 Jahre lebt
sie, und wie bei Bäumen lässt sich ihr Alter
anhand der Ringe auf ihrer Schale bestim-
men. Wo es viele Großmuscheln gibt, ist die
Natur noch einigermaßen intakt, lernen
wir. Die Tiere haben eine ziemlich kom -
plizierte Fortpflanzungsbiologie, die bei
nachteiligen Umwelteinflüssen leicht
durcheinandergerät. Deshalb sind die
 Arten, die in Fließgewässern leben, in
Deutschland selten geworden und stehen
auf der Roten  Liste der bedrohten Tiere.
Zum Glück gibt es in Lübbenau noch eine
ganze Menge von ihnen!
So viele Tiere, wie wir heute kennen-

gelernt haben, können wir uns unmöglich
merken. Aber das ist auch gar nicht so
wichtig. Die Kinder sind fasziniert von dem,
was sie bei der Fahrt durch den Spreewald
gehört, gesehen und erlebt haben. Als die
Tiere wieder freigelassen werden, ist die
Anlegestelle auch schon in Sicht. Nach viel
zu schnell verflogenen zwei Stunden klet-
tern wir aus dem Kahn. „War das eine tolle
Fahrt!“, sagt Fernando –und packt genüss-
lich sein Käsebrot aus.

Christine Plaß
ist freie Journalistin und
lebt in Berlin

Spongebob? Gibt’s auch hier!

|Das Projekt „Nautilust – Erlebnis im
Forscherkahn“ bietet verschiedene Tou-
ren durch den Spreewald an. Die be-
schriebene Forschertour für alle Alters-
gruppen (ab 3 Jahre) bis zu 18 Personen
kostet 180,- Euro. Außerdem bietet
Nautilust Forschertouren für Schul -
klassen, Familientouren nach der 
sorbischen Sage des Zauberlehrlings
Krabat, eine schwimmende Kräuter -
küche und Geburtstagsfahrten an.
Weitere Infos bei Gisela Hovestadt,
Telefon: 035603-60609, E-Mail:
info@nautilust.de, www.nautilust.net 

Das Projekt 
Nautilust

gehen Kinder auf Tour, um Neuzugänge
zu entdecken. Es liegt inmitten einer
Fluss auenlandschaft. Teichrohrsänger,
Kormoran und Biber sind hier heimisch.
In der Biberburg können Kinder die 
Auenvielfalt spielerisch erleben. Eine
Aussichtsplattform eröffnet Ausblicke
auf den Rhein – und im Frühling und
Herbst auf rastende Wildgänse! Freiluft-
klassenzimmer, Obstwiese und Gewäs-
serbiotop können für ganz- oder mehr -
tägige Umweltbildungsprogramme
genutzt werden.
Weitere Infos bei Ruhr Grün, Naturforum
Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, 46509
Xanten, Telefon: 02801-988230, E-Mail:
naturforumbislicherinsel@rvr-online.de,
Internetseite: bit.ly/Ndr49t

Oberbayern: Abenteuer Ammer

Auf ihrem Weg vom Ammergebirge zum
Ammersee durchfließt die Ammer vielfäl-
tige Landschaftsformen: Es gilt, Fluss -
auen und zufließende Bäche, Kiesbänke
und Wälder zu erforschen. Im Fluss
 messen die Kinder ihre Kräfte, besonders
Mutige übernachten bei der Soft-Survival-
Tour unter freiem Himmel. Kindergarten-
kinder bauen Staudämme, Schulkinder
Flöße – und Menschen jeden Alters
Kunstwerke aus Steinen. Bei der Aktion
„Von der Hand in den Mund“ 
stehen essbare Wildfrüchte und Wild -
gemüse im Mittelpunkt: Bärlauch, 
Löwenzahn, Brennnesseln und Kohl-
kratzdistel kommen in den Wildnis kocher
und werden inmitten der Natur zu köst-
lich duftenden Gerichten verarbeitet.
Weitere Infos bei Ulrich Dopheide, 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern
e.V. Bezirksgeschäftsstelle Oberbayern, 
Klenzestr. 37, 80469 München, 
Telefon: 089-219643053, 
E-Mail: u-dopheide@lbv.de oder unter 
oberbayern.lbv.de, Stichwort 
„Lebensraum Ammer“ anklicken!

Weitere Naturreservate, die zum
Erkunden und Forschen einladen
Hamburg: Aqua-Agenten 
Wie wird aus Grundwasser Trinkwasser?
Was landet alles in Toiletten und was
wird daraus? Wie kommen unsere 
T-Shirts und Handys auf dem Wasserweg
nach Hamburg? Oder: Was sagt uns der 
Wasser skorpion über die Qualität des 
Gewässers? Im Hamburg verwandeln
sich Schulkinder in Aqua-Agenten und
gehen auf Spurensuche. Sie lösen Aufga-
ben im Wasser- und Klärwerk, interviewen
Experten, entdecken den Containerhafen
und forschen in der freien Natur. Dabei
lernen sie viel über die Bedeutung der
kostbaren Ressource Wasser. Selbst -
verständlich werden die angehenden 
Agenten auf ihren Einsatz bestens vor -
bereitet. Wochenlang arbeiten sie in der
Schule mit dem Aqua-Agenten-Koffer,
der Aufträge und Materialien rund um
das Element Wasser enthält. Zur Agen-
ten-Ausbildung gehören die Themen
Wasserversorgung, Wasserentsorgung
und Lebensraum Wasser in der Hafen-
stadt Hamburg. Agent Tim (9 Jahre) hat
beim Untersuchen von Mikroorganismen 
unterm Mikroskop entdeckt, „dass man
Wasser mit winzigen Tieren sauber 
machen kann“.
Weitere Infos bei Kristina Raab, Telefon:
040-6461756, E-Mail: aqua-agenten@
michaelottostiftung.org, c/o Michael Otto
Stiftung, Wandsbeker Straße 3–7, 22179
Hamburg, www.aqua-agenten.de

Xanten: Naturforum Bislicher 
Insel

Ob als blinder Passagier oder per geplan-
ter Einbürgerung: Überall in der Welt 
bekommt die Natur exotischen Zuwachs.
Auf welchen Wegen gelangen solche 
Tiere und Pflanzen eigentlich zu uns? 
Können die Einwanderer überleben? Sind
sie eine Bereicherung oder schaden sie
der einheimischen Flora und Fauna? 
Im Naturschutzgebiet Bislicher Insel 


