Dieser Actionpass gehört:

Bewegung und Vielfalt

Hallo!
Du hältst deinen Actionpass in der Hand, mit dem du einiges
erforschen, ausprobieren und erfahren kannst. Du findest darin Informationen über Wald, Wiese, Gewässer und Stadt. Nach einer kurzen
Erklärung zu jedem dieser Lebensräume haben wir Aufgaben zusammengestellt, die uns eingefallen sind. Es ist uns dabei wichtig, dir dabei
vielfältige Möglichkeiten zu bieten, dich in der Natur zu bewegen, Natur
zu erleben und zu verstehen. In diesem Actionpass findest du auch einen Stickerbogen. Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, klebe selbständig
einen Sticker neben die erledigte Aufgabe.

Du fragst dich vielleicht: Wieso das alles?
Von September 2013 bis Juni 2014 ist unser Thema „Bewegung“.
Als PfadfinderInnen wollen wir aktiv sein, uns bewegen und gesund
ernähren. Außerdem wollen wir viel erleben, Gefühle zulassen, uns
selbst kennenlernen und Spaß haben. Wir wollen Ziele erreichen und
gemeinsam etwas schaffen.
Lies dir doch einfach mal die Aufgaben durch, überlege, was dich
interessiert und was du ausprobieren möchtest. Du kannst das alleine
oder mit deiner Gruppe/Patrulle machen. Vielleicht kennst du noch
andere Aktivitäten, die sich für den Wald, die Wiese, das Gewässer oder
die Stadt eignen. Du kannst diese Ideen bei jedem Lebensraum dazu
schreiben. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Das Wichtigste ist: Du musst kein Weltmeister/keine Weltmeisterin werden, sondern sollst vor allem Spaß haben!
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Foto: PPÖ/Paul Kubalek

Schau dir die Aufgaben an, adaptiere sie selbständig oder
überleg dir eigene – für dich spannende – Aufgaben! Auch
du bekommst dann natürlich ein Aktionsabzeichen. Weitere Ideen findest du auf der Webseite der Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Österreichs unter:
ppoe.at/aktionen/bundesthema/bundesthema1314/tipps.html

Nun liegt es an dir aktiv zu werden! Probier’ die Aufgaben aus
und kleb’ die Sticker ein!
Wenn du in den Bereichen Wald, Wiese, Gewässer und Stadt jeweils
mindestens vier Sticker eingeklebt hast, geh’ zu deiner Leiterin oder deinem Leiter und hol’ dir das Aktionsabzeichen!

Wir wünschen dir viel Spaß!
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Ein Wald ist ein Lebensraum, der dicht mit Bäumen bewachsen
ist und wo zahlreiche Pflanzen und Tiere leben. Der Wald ist wichtig
für uns Menschen. Wir finden dort Ruhe und Entspannung, er bietet
Schutz vor Lawinen oder Muren und erfüllt viele wichtige andere Aufgaben, zum Beispiel für die Holzgewinnung. Außerdem hilft der Wald
bei der Regulation des Klimas und des Wasserhaushaltes. Die Bäume
nehmen mit ihren Wurzeln Wasser auf und verdunsten es über ihre
Blätter und Nadeln. Der Waldboden reinigt das Regenwasser, speichert
es und gibt es in das Grundwasser ab.
In Österreich ist fast die Hälfte der Landesfläche mit Wald bedeckt.
Auf jeden Menschen in Österreich kommen durchschnittlich
404 Bäume. In unseren Wäldern leben aber auch sehr viele Tierund Pflanzenarten. Darunter finden sich tausende Insekten, Würmer,
Schnecken und Spinnen, hunderte Pilzarten, Flechten, Moose,
und verschiedene Schmetterlinge, Vögel und Kleinlebewesen.
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Wald

Suche dir aus den folgenden Ideen mindestens vier aus und
führe sie (alleine oder mit deiner Gruppe/Patrulle) durch. Zu jeder
erledigten Aufgabe kannst du dann einen Sticker aufkleben.
Ich klettere auf mehrere Bäume,
ertaste die Rinden und kann die
Unterschiede benennen.
Ich bereite ein zweigängiges Menü/
Gericht aus Nahrungsmitteln zu, die
ich im Wald gesammelt habe.
Ich baue einen Unterschlupf aus
losem Astwerk (und schlafe eine
Nacht darin).
Ich gehe 3.000 Schritte schweigend
durch den Wald und sammle fünf Gegenstände, die nicht in den Wald gehören.

Foto: Albrecht E. Arnold

Ich besuche einen Seilgarten / Klettergarten.

Ich überlege mir einen Sinnesparcours
und stelle diesen anderen Kindern/
Jugendlichen (zum Beispiel aus einer
anderen Stufe) zur Verfügung.
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Ich nehme mit meinem
Smartphone Geräusche
und Tierstimmen im Wald
auf und versuche sie zu
bestimmen.

Ich fotografiere fünf bis zehn verschiedene Bäume und ihre Baumrinde/
Blätter und erstelle daraus ein Quiz
für meine Gruppe/Patrulle.
Ich informiere mich über die (zugänglichen, ungefährlichen) Höhlen in meiner
Region und besuche eine dieser Höhlen
gemeinsam mit meiner Gruppe/Patrulle.
Ich wandere auf eine Aussichtsplattform oder
steige eine Aussichtswarte hoch, mache ein
Erinnerungsfoto von mir (und meiner Gruppe/
Patrulle) und präge mir markante Punkte wie
Gebäude, Erhebungen und Berggipfel ein.
Platz für deine Idee

Platz für deine Idee
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Wiese
Wiesen und Weiden sind durch das Zusammenspiel von Boden,
Niederschlag, Temperatur und der Bewirtschaftung des Menschen
entstanden. Die Pflanzenarten, die hier zu finden sind, sind meist
lichtliebend.
Wiese ist jedoch nicht gleich Wiese. Du kannst vor allem drei Arten
unterscheiden: Steppen und Magerrasen werden nicht gedüngt und
nur bis zu drei Mal im Jahr gemäht. Du findest hier eine Vielzahl an
Blumen-, Kräuter- und Tierarten. Grünland sind meist Futterwiesen, die
gedüngt und bis zu sechs Mal pro Jahr gemäht werden. Hier findest du
vor allem Löwenzahn und Hahnenfuß. Das Gras der Sumpfwiesen ist
nicht als Futter geeignet. Sie werden höchstens ein Mal im Jahr gemäht
und sind ein wichtiger Lebensort für viele Arten.
Wiesen, Weiden und Almen bieten für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten eine wichtige Heimat. Vor allem Bienen spielen eine wichtige
Rolle. Sie leisten unersetzbare Arbeit bei der Bestäubung von zahlreichen Pflanzen und sind zunehmend bedroht.
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Suche dir aus den folgenden Ideen mindestens vier aus und
führe sie (alleine oder gemeinsam mit deiner Gruppe/Patrulle) durch.
Zu jeder erledigten Aufgabe kannst du dann einen Sticker aufkleben.

Ich lege mich ins Gras, lausche und
beobachte, welche Tiere hier leben.

Ich laufe mindestens vier Mal
barfuß über eine taunasse Wiese.

Ich pfeife ein Lied mit
einem Grashalm.
Ich mache jemandem mit einem selbst
gepflückten Blumenstrauß eine Freude.

Ich baue einen großen Schneemann
oder eine große Schneefrau.

Ich mache aus Kamille oder anderen
Pflanzen, die heilende Wirkung
haben, Seife oder Creme.
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Ich suche eine besonders schöne Stelle und
schaue mir dort den Sonnenuntergang an.

Ich lege mich abends auf eine Wiese und
betrachte den Sternenhimmel. Danach
male ich meine Gedanken auf oder
zeichne ein Bild vom Sternenhimmel.
Ich sammle (im Frühjahr) Wiesen
blumen und Kräuter und bereite
daraus einen Salat oder Aufstrich zu.

Ich suche mir Pflanzen, die auf einer
Wiese wachsen, fotografiere sie und
gestalte daraus ein Kimspiel/Quiz.

Platz für deine Idee

Foto: Uwe Steinbrich

Platz für deine Idee
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Gewässer
Österreich ist ein wasserreiches Land. Es gibt unterschiedliche
fließende Gewässer – vom kleinen Wiesenbach bis zum breiten Donaustrom, vom Wildbach in der Schlucht bis zum träge sich schlängelnden, breiten Fluss. Stehende Gewässer sind Seen, Weiher, Teiche,
Tümpel oder Pfützen.
All diese Gewässer gestalten diese Landschaft und schaffen verschiedene Feuchtgebiete. Feuchtgebiete sind Lebensräume mit einem
ständigen oder zumindest häufigen Wasserüberschuss. Dazu zählen
Auwälder, Sümpfe und Moore. In und um diese Gewässer findest du
eine Vielzahl von seltenen Pflanzen, wie zum Beispiel die Gelbe Teichrose, und Tieren, wie zum Beispiel die Flussmuschel. Auch viele Vögel
sind von Feuchtgebieten abhängig, darunter Enten, Schwäne, Kraniche
und Möwen. Insgesamt bedecken die Feuchtgebiete nur einen kleinen
Teil der Erde, jedoch leben 40 Prozent aller Pflanzen- und Tierarten
darin.
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Suche dir aus den folgenden Ideen mindestens vier aus und
führe sie (alleine oder gemeinsam mit deiner Gruppe/Patrulle) durch.
Zu jeder erledigten Aufgabe kannst du dann einen Sticker aufkleben.
Ich beobachte, wie sich ein Fisch bewegt
und kann selbst die Luft anhalten und
untertauchen – wie ein Fisch.
Ich lausche dem Plätschern eines Flusses, baue
einen Damm und beobachte, wie sich diese
Aktion auf den Verlauf des Flusses auswirkt.
Ich probiere eine neue Wassersportart, wie
zum Beispiel Surfen, Tauchen, Wakeboarden, Kajak fahren, Wasserball spielen… aus.
Ich lege aus Materialien, die ich am oder
im Bach/See finde, ein Mandala/Bild und
mache mit meiner Gruppe/Patrulle eine
kleine spirituelle Feier.

Ich mache mit Naturmaterialien, die ich
am Bach oder am See finde, für meine
Gruppe ein Kimspiel.
Ich nehme drei Steine, vertraue ihnen
meine Sorgen an und versenke diese
im nächsten Gewässer.
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Ich gehe an einen Strand oder an einen Fluss,
laufe barfuß über Sand und Steine und fühle,
wie sich dies auf meinen Körper auswirkt.

Ich informiere mich, wo es in meiner Region
eine Staumauer oder eine Wehr gibt, zähle wie
viele Schritte die Staumauer/Wehr lang ist und
überlege mir, wie sich dieser Eingriff auf die
dort lebenden Tiere und Pflanzen auswirkt.

Ich baue eine selbsttragende Brücke (ohne
Seil oder Nägel) über einen Bach.

Foto: Peashooter

Ich kenne einen Geochache in der Nähe eines
Gewässers und habe diesen gefunden.

Platz für deine Idee

Platz für deine Idee
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Stadt
In Städten findest du unzählige Gebäude, Straßen und Grün
flächen. Oft liegen sie an Flüssen und in Landschaften mit hoher geologischer Vielfalt. In einer Stadt gibt es viele unterschiedliche Lebensräume: von der Ritze zwischen zwei Pflastersteinen, über die Grünstreifen
entlang von Straßen, nicht bebaute Grundstücke, Gärten, Friedhöfe,
Parks bis hin zu einer naturnahen Wiese.
Aufgrund dieser Vielfalt an Lebensräumen gibt es in der Stadt viele
Tiere und Pflanzen.
Vor allem der Mensch sorgt dafür, dass die Samen von einem
Lebensraum in den anderen gelangen. Zum Beispiel sieht man den
Klatschmohn, der nur noch auf wenigen Feldern zu finden ist, in vielen
Grünstreifen entlang von Straßen.
Auch Tiere suchen die Nähe des Menschen. Füchse, Biber, Ziesel,
Feldhamster, Dachs und Haselmaus siedeln sich gern in Städten an, weil
sie im Müll immer reichlich Nahrung finden. Mauersegler, Turmfalken
und Fledermäuse finden an Gebäudefassaden, in Kirchtürmen oder
Dachstühlen geeignete Nistplätze. Igel finden in Gärten Rückzugsräume
und Insekten in den Ritzen von Gebäuden Nistgelegenheiten.
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Suche dir aus den folgenden Ideen mindestens vier aus und
führe sie (alleine oder mit deiner Gruppe/Patrulle) durch. Zu jeder
erledigten Aufgabe kannst du dann einen Sticker aufkleben.

Ich fahre mindestens acht Mal mit dem
Fahrrad in die Heimstunde.

Ich zähle die Schritte von meinem Zuhause bis ins PfadfinderInnenheim.

Ich kenne fünf Plätze rund um mein Zuhause, wo Insekten leben, fotografiere sie
und zeige sie meiner Gruppe/Patrulle.

Ich baue (mit meiner Gruppe/
Patrulle) ein Insektenhotel.

Ich teste (mit meiner Gruppe/Patrulle) die
Spielplätze im Ort, mache Vorschläge, wie
diese eventuell verbessert werden könnten
(und schicke sie an den Bürgermeister).

Ich spiele Pippi Langstrumpf und laufe
fünf Mal rückwärts um ein Haus.
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Ich recherchiere (mit meiner Gruppe/Patrulle),
welche kostenlosen Sport- und Freizeitmöglichkeiten wir in unserer Gemeinde/Stadt haben.

Ich mache einen Stadtspaziergang, fotografiere
zehn bis zwanzig verschiedene Motive und gestalte
daraus eine Collage/Ausstellung/Diashow.
Ich organisiere (mit meiner Gruppe/Patrulle)
eine Schnitzeljagd oder eine Schatzsuche für
die Kinder in meiner PfadfinderInnengruppe.

Ich kenne die Sporthallen und Parkanlagen in meiner Nähe und besuche eine Sporthalle oder einen
Park mit jemandem, der diese noch nicht kennt.

Platz für deine Idee

Foto: Gaiarama

Platz für deine Idee
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www.natur-vielfalt.at
Ein Projekt von Umweltdachverband GmbH und den Pfadfindern und
Pfadfinderinnen Österreichs im Rahmen der Biodiversitäts-Kampagne
vielfaltleben des Lebensministeriums.
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