
Geräusche der Hecke (oder des Waldrandes) 
 

Für diese Beobachtung solltest Du vorher mit den anderen abklären, daß Du mindestens 5 Minuten nicht 
gestört wirst. Am besten gehe dazu ein Stück weg von den anderen. 
 

Suche Dir einen bequemen Platz ganz dicht an der Hecke oder auch in der Hecke (bzw. am Waldrand). 
Setz Dich dort so hin, daß Du bequem für einige Minuten sitzen kannst. 
 

Schließe die Augen und konzentriere Dich für eine Weile auf Dich selbst. Nimm ganz bewußt wahr, wie 
Du dort sitzt.  
Spüre, mit welchen Teilen Deines Körpers Du den Boden oder Deine Sitzgelegenheit berührst. 
Beobachte für eine Weile Deinen Atem. Probier, ob du Deine Sitzhaltung noch ändern möchtest, damit Du 
auch wirklich möglichst bequem sitzt. 
 

Laß die Augen so lange wie möglich geschlossen. 
 

Achte jetzt für einige Minuten nur noch auf die Geräusche um Dich herum. Unterscheide dabei deutlich 
zwischen den Geräuschen die irgendwie von Menschen gemacht werden und natürlichen Geräuschen.  
Achte darauf, welche Bilder Dir zu den Geräuschen durch den Kopf gehen und welche Gefühle Du dabei 
hast. Merk Dir, bei welchen Geräuschen es schwer wird, die Augen geschlossen zu halten, und bei 
welchem Geräusch Du sie das erste Mal öffnest. 
 

(Man kann diese Beobachtung auch gut in kleinen Gruppen machen, wenn fest vereinbart wird, daß 
niemand in dieser Zeit etwas sagt, weder für sich noch für die anderen. Gut ist es dann, wenn einer mit 
ruhiger Stimme und längeren Pausen den Text langsam und deutlich vorliest) 

Mini-Museum 
 
Gesammelt werden dafür natürliche Gegenstände, die Du in oder an der Hecke (oder im Wald) findest.  
 
Alles, was Du interessant findest, kann hinterher ausgestellt werden. Das können vielleicht Teile von 
Pflanzen sein aber auch Steine oder sogar Knochen von irgendwelchen Tieren. 
 
Die Gegenstände sollten aber nicht viel größer als 10 cm sein. (Kleiner dürfen sie sein!) 
 
Wichtig ist die Beschriftung. Jeder Ausstellungsgegenstand bekommt ein Schildchen, auf dem etwas über 
ihn geschrieben steht. Das kann entweder eine zutreffende Erklärung sein, bei eigenartig geformten Steinen 
oder Holzstückchen kann es aber auch eine lustige Phantasiebezeichnung sein oder auch Angaben über 
den Fundort... 
 
Für die Ausstellung könnt Ihr (müsst ihr aber nicht) eine Art Regal bauen. Möglicherweise nehmt Ihr dazu 
leere Schuhkartons oder hölzerne Obstkisten, die mit Holzleisten von andern Obstkisten in mehrere 
Fächer unterteilt werden. 
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