Winterspaziergang auf dem Tempelhofer Feld
Start: Oderstraße, Ziel: nahe Columbiadamm
Ihr braucht: Stift, feste Unterlage, Kreide – und denkt an warme Kleidung
Dauer: ca. 1.30h

1) Der Start dieser Rallye ist am Eingang Oderstraße. Ihr steht nahe bei einer
roten Infosäule.
Schaut euch um - wie viele andere rote Dinge könnt ihr entdecken? Findet
ihr mehr als 10? Schreibt sie auf.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2) Links von euch befindet sich ein großer Lageplan vom Tempelhofer Feld.
Findet diesen Ausschnitt wieder und stellt euch dorthin, wo der Pfeil hinzeigt.

3) Stellt euch auf die Landebahn und schaut euch um – könnt ihr Vögel
entdecken?
Wusstet ihr schon: Im Winter fliegen viele Vögel
nach Süden in wärmere Gebiete. Man nennt sie
Zugvögel. Einige kommen nach Deutschland und sind
hier nur im Winter zu beobachten, man nennt sie
Wintergäste.
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Schaut doch mal, ob ihr von den unten gezeigten Vögeln welche entdecken
könnt. Kreuzt an.

Nebelkrähe

Saatkrähe

Turmfalke

Kohlmeise

Sperling (Spatz)

Möwe

Elster

Rotkehlchen

4) Auf der linken Seite sind die Gemeinschaftsgärten. An der Ecke sind Fahnen
zu sehen. Geht dort in den Garten hinein und schaut euch in Ruhe um:
Wie sieht ein Garten im Winter aus? Welche Unterschiede gibt es zu einem
Garten im Sommer oder Frühling?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Blüht noch etwas? Erkennt ihr eine Pflanze, die hier wächst?
_________________________________________________________________
Betrachtet die verschiedenen Beete. Welche Materialien wurden zum Bauen
verwendet?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Wenn ihr ein Beet bauen würdet, wie sähe es aus? Malt es auf.

Wenn ihr fertig seid, haltet Ausschau nach einem Baum, der von Gießkannen
umgeben ist. Ihr könnt euch hier gerne noch umschauen. Dann geht weiter aus
dem Garten heraus auf die große Wiese.

5) Das nächste Ziel ist die rote Info-Säule auf eurer linken Seite. Falls ihr die
Säule nicht entdecken könnt, schaut auf die Karte.
Um dort hinzukommen, denkt euch möglichst viele verschiedene Möglichkeiten
zum Laufen aus. Wer hat die meisten Ideen? (Hüpfen, Rückwärtslaufen,
Rennen…).
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6) Geht hoch auf die Info-Säule und sucht den Fernsehturm.
Falls ihr ihn nicht entdecken könnt, schaut auf die Karte.
Er steht genau im Norden. Wisst ihr dann, wo die anderen
Himmelsrichtungen sind?
Schreibt je drei Dinge auf.
Was seht ihr im Osten:
_________________________________________________________________
Was seht ihr im Süden:
_________________________________________________________________
Was seht ihr im Westen:
_________________________________________________________________

7) Als richtige Forscher*innen muss man auch immer das Wetter im Blick
haben. Wie ist das Wetter heute? Ist es warm oder kalt, neblig oder klar, sonnig
oder regnerisch, …? Beschreibe!

________________________________________________________
Woher weht der Wind? (Tipp: Beobachtet, wohin eure Haare geweht werden
Fernsehturm
oder lasst ein Blatt fliegen und schaut, wo es hin geweht wird…)
Könnt ihr jetzt sagen, aus welcher Himmelsrichtung der Wind weht?
______________________________

8) Weiter geht es Richtung Südwesten. Dort seht ihr ein paar grüne Zelte. Das
sind Unterstände für mehrere Tiere. Geht zu der Weide und findet heraus, was
dort für Tiere sind.
Name der Tierart:
_________________________________________________________________
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Wie nennt man die Jungtiere dieser Tierart?
_________________________________________________________________
Falls ihr die Tiere seht: Entdeckt ihr Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen den Tieren und Pferden? Nennt jeweils drei Gemeinsamkeiten und
drei Unterschiede.

Gemeinsamkeiten

Unterschiede

9) Geht entlang des Zauns. Auf der Weide links von euch sind nicht nur große
Tiere unterwegs. Wenn ihr auf den Boden schaut, könnt ihr Spuren von einem
kleineren Tier entdecken.
Was sind das für Spuren?
_________________________________________________________________
Welches Tier könnte das gemacht haben?
_________________________________________________________________

10) Lauft weiter, bis ihr zu einem Hochsitz kommt. Wenn ihr möchtet, könnt
ihr hochgehen und die Aussicht genießen. In der Ferne seht ihr links von dem
Fernsehturm vier kleinere Türme. Das sind die Spitzen von einer Moschee und
zwei Kirchen. In dieser Richtung liegt euer neues Ziel.
Am Rand der Wiese steht ein Schild über heimische Schmetterlinge. Hier ist der
Rasen aufgewühlt.
Welches Tier könnten das gewesen sein?

_____________________________
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Tipp: Es war kein
Wildschwein – es
kann fliegen…

11) Weiter geht´s in Richtung Türme. Achtet weiter auf Spuren in der Wiese bis
ihr zu einem gepflasterten Weg kommt, der die Wiese durchläuft.
Hier kommt die Kreide ins Spiel. Malt auf dem Weg alle Tiere, von denen ihr
denkt, dass sie hier auf der Wiese Spuren hinterlassen haben.
Geht jetzt weiter in Richtung Türme.
Achtung: Könnt
ihr noch mehr
Vögel entdecken?

12) Sobald ihr an dem großen Zebrastreifen ankommt, überquert ihn
folgendermaßen:
Hüpft mit dem linken Bein auf allen schwarzen Streifen und mit dem rechten
Bein auf allen weißen Streifen.
Na, seid ihr aus der Puste? Aber nicht schlappmachen, noch sind wir nicht am
Ziel... Lauft auf dem Trampelpfad zu den Bäumen mit den weißen Rinden.
Wisst ihr, wie sie heißen? _________________________
Wusstet ihr schon: Man kann aus dem
Zucker des Baumes Zahnpasta
herstellen. Verrückt, oder?

13) Findet den kürzesten Weg zu den Fußballtoren. Schafft ihr es, alle dünnen
Eisenstäbe zu zählen? Wie viele sind es? _______

14) Seht ihr das Bistro mit den eingerollten, grünen, roten und weißen
Schirmen? Geht dort hin.
Dort auf der Wiese stehen viele verschiedene Bäume. Sucht euch euren
Lieblingsbaum aus. Jetzt beschreibt den anderen möglichst genau euren Baum
(z.B. groß, klein, dick, dünn, braun, weiß, glatte oder raue Rinde…). Können die
anderen erraten, welcher Baum beschrieben wird? Wechselt euch ab!
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15) Und hier die letzte Aufgabe: Sucht unter den
Bäumen nach Kastanien. Findet ihr den passenden
Baum dazu? Ihr könnt die Kastanie an den dicken,
braunen und klebrigen Knospen erkennen:

Ach so: Habt ihr schon
verglichen, welche Vögel ihr
auf eurem Spaziergang
entdeckt habt?

Super, ihr habt´s geschafft!
Tolle Forscher!

Von hier aus könnt ihr entweder links zum Ausgang Columbiadamm oder rechts
zurück zur Oderstraße gehen.

Wenn ihr Fragen habt, erreicht ihr uns unter: dialog@freilandlabor-britz.de

Wenn es euch Spaß gemacht hat, kommt doch einmal in den Britzer Garten.
Auch hier gibt es für den Park spannende Rallyes. Schaut auf unsere Website
www.freilandlabor-britz.de.
Euer Freilandlabor Britz – Team!
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Der Plan zur Rallye (Hinweis: Die Nummern gehören zu den Aufgaben)
Quelle: Plan Grün Berlin GmbH
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