
 
Wir bauen ein Vogelnest 

 
Diese Aufgabe mögen manche Kinder nicht, sie eignet sich deshalb besonders gut für gruppenteiliges Arbei-
ten.  
 
An einer quirlartig verzweigten Astgabel wird mit Bindedraht (Gärtnereibedarf) die Form eines Vogelnestes 
vorgegeben. 
 
Die Aufgabe des Kindes ist es, mit Grashalmen, Blättern, Moos und ähnlichen Naturmaterialien in die Astga-
bel ein Nest zu bauen. 
 

Die besten Ergebnisse erzielt man auch bei dieser Aufgabe, wenn die 
erwachsene Begleitperson selbst ein solches Nest herstellt und die Kin-
der zunächst zuschauen können. Man kann dann zeigen, wie längere 
Grashalme, wie beim Korbflechten, einmal außen um den Stock und 
dann wieder innen herum geführt werden, um dem entstehenden Nest 
den notwendigen Halt zu geben. Wenn man erzählt, wie die Vögel beim 
Nestbau tagelang mit nichts anderem beschäftigt sind, als geeignetes 
Nistmaterial zu suchen und ohne Hände, nur mit dem Schnabel daraus 
ihr Nest zu formen, und sich dann selber die Zeit nimmt, das Material 
sorgfältig auszuwählen, werden auch die weniger geduldigen Kinder ein 
Nest herstellen, auf das sie anschließend stolz sein können. 

 Pilzgärtchen  
 

Besonders im Herbst und im Winter findet man an altem Holz viele Pilze mit recht festen, lederartigen Frucht-
körpern (z. B. verschiedene Porlinge). Zusammen mit Moos (und vielleicht noch einem knorrigen Wurzel-
stück) kann man aus solchen Pilzen in einem kleinen Aquarium einen hübschen „Pilzgarten“ einrichten.. Wenn 
man das Aquarium mit einer Glasscheibe abdeckt und täglich mit Wasser besprüht, können die Pilze längere 
Zeit weiter wachsen, wenn sie nicht vom Holz abgelöst werden  
 
Man bekommt dabei einen guten Eindruck von der Arbeit 
von Pilzen bei der Zersetzung von altem Holz: Optisch ver-
ändert sich das Holz kaum, daß es durch den Pilzbefall 
weich (morsch) wird, kann man erst nach längerer Zeit 
feststellen.  
 
Wenn man die Glasscheibe anhebt, kann man auch einen 

würzigen Waldgeruch wahrnehmen. 
 
In einem solchen Aquarium können 
auch Kellerasseln und andere Tiere 
der Laubstreu gehalten werden. 


