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Eine Rallye durch den Bürgerpark
Sie startet am Polizeigebäude und endet am Tiergehege. Bitte nehmt folgende
Dinge mit: eine kleine Sachensuchertasche, den Kinder finden immer etwas und
wollen es mitnehmen. Stift, den Zettel mit der Rallye, eine längere Schnur,
Malstifte, Gliedermaßstab, umgangssprachlich Zollstock. Und natürlich alles
für das leibliche Wohl…
Vom Polizeigebäude geht ihr auf dem Hauptweg in den Bürgerpark, bis ihr dieses
Schild seht:
1. Was bedeutet dieses Schild?
_________________________
________________________

Dann biegt ihr bei den Wegweisern in Richtung Waldbühne/ Meierei ab. Links
seht ihr einen großen wassergefüllten Graben. Er verbindet den Emmasee mit
dem Meiereisee.
2. Welche Tiere schwimmen auf dem Wasser dieses „Grabens“? Und wie heißen
die Kinder dieser Tiere?
Während ihr geht, haltet Ausschau nach dem Baum, der zu diesem Bild passt:

3. Wofür braucht der Baum seine Rinde? Was
ist wohl mit dem Baum an dieser Stelle
passiert?

Seite 1

Familienpost aus der Entdeckerwelt
Kurz danach überquert ihr eine schöne alte Brücke. Die Künstler unter euch
können einmal versuchen, das schöne Muster des Brückengeländers abzumalen:
4. Welche Tiere bauen dort
zwischen den
Gitterelementen ihre Fallen?
Und was fangen sie damit?

Nach der Brücke biegt ihr links ab und bei der nächsten Dreiergabelung nehmt
ihr den linken Weg, so dass ihr den Graben links von euch seht.
Ein kurze Pause auf der Bank ist jetzt bestimmt schön.
5. Warum haben im Bürgerpark viele Bänke ein Namensschild?

Wenn ihr euch umguckt, seht ihr diesen
Baumstumpf. Geht ruhig einmal dorthin.
6. Woran kann man das Alter von Bäumen
erkennen?

7. Nun nehmt ihr eure Schnur und
versucht damit den Umfang des Baumes
zu messen.
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Kurz danach kommt ihr wieder zu einer Weggabelung, an der ihr den Rechten
Weg nehmt. Bleibt ruhig einmal alle stehen und seid leise. GANZ LEISE!
Was für Geräusche könnt ihr hören? Je nach Tageszeit sind sie bestimmt auch
unterschiedlich.
Ihr folgt dem Weg bis zur nächsten Kreuzung und geht dann in Richtung
Tiergehege. Während ihr so spazieren geht, überlegt einmal gemeinsam.
8. Wie heißt das Schiff, das im Sommer seit ein paar Jahren den „Graben“
befährt?_______________________
Am Tiergehege angekommen, gibt es nur noch zwei kurze Fragen.
9. Wie heißt das Tier auf dem Foto?

10. Welche Tiere von den Bremer Stadtmusikanten haben auch hier ein Zuhause?

Ich hoffe, ihr hattet viel Vergnügen! – Lösungen in der nächsten Familienpost!

Kita Entdeckerwelt

leitung@die-entdeckerwelt.de

Thomas-Mann-Str. 8 a
28213 Bremen
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