NABU Gruppe Winnenden / Ludwigsburg
Naturkundliche Wanderung mit Kindern der
2. Klasse der Grundschule Kirchberg/Murr
in das Wüstenbachtal am 10.07.2018
Teilnehmer:
Leitung:
Beginn:
Ende:
Wetter:

15 Schüler/innen, Lehrerin Frau Lillich und eine Mutter
Carolin Zimmermann und William Patrick
08:00 Uhr
gegen 12:00 Uhr
trocken, bedeckt, leichter Wind, Regen ab ca. 10:30 Uhr

Komisch, ich hatte noch nichts getan, als ich an der Kreuzung in Zwingelhausen hinunter
zum Wüstenbachtal stand, um auf die Teilnehmer zu warten. Und trotzdem habe ich mich
gefreut, als Caro pünktlich zum Treffpunkt kam und die fröhliche Kinderschar vom Bus durch
den Ort auf mich zulief.
In Begleitung der Lehrerin Frau Lillich und einer Mutter marschierten wir dann zum Bach und
stellten uns und den NABU kurz vor. Es war das erste Mal, dass die Schulkinder solch eine
Wanderung unternahmen. Der Kontakt kam vor Monaten beim „Tag der Artenvielfalt“ in
Leutenbach zustande, an dem Frau Lillich auch teilnahm. Und da Caro schon seit Kindheit
im Wüstenbachtal unterwegs war, hat sie mich mit ihrem umfangreichen Wissen unterstützt.

Foto: C. Zmmermann

Man spricht ja von „kindlicher Neugier“ (selbst noch bei mir...) und diese zeigte sich in
vielfältiger Weise. Die Interessen der Kinder waren vielfältig, der eine fand die Pflanzen oder
Bäume spannend, die andere das Wasser mit den Köcherfliegen oder gar den Grasfrosch,
den Caro einfing und allen unter Erstaunen zeigte. Natürlich wurde auch der vorsichtige
Umgang mit den Tieren erklärt, und so haben die Schüler/innen auch so manche Schnecke
in Augenschein nehmen können.
William Patrick
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Gefleckte Schnirkelschnecke

Grasfrosch
Eine Pause auf einer Lichtung war dann aber auch gleichzeitig der Endpunkt der
Wanderung, denn mit den Möglichkeiten, zu vespern und im Bach zu spielen, waren weitere
„Gehversuche“ gescheitert. Freilich hatten die Mädchen und Jungen ihren Heidenspaß,
haben Dämme gebaut und ein „Zelt“ und so hatte der vorher etwas strenge Unterricht auch
seine Entspannung.

Foto: C. Zimmermann

William Patrick
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Ach, spannend wurde es, als wider Erwarten die ersten Regentropfen fielen, wir alle unter
den Bäumen Schutz suchten und dann nicht mehr ohne Regenkleidung sein konnten.
So haben wir etwas vorzeitig unsere Tour beendet und haben auf dem Rückweg unsere
Stiefel ausgiebig in den Pfützen „gebadet“.

Foto: C. Zimmermann

Alles Beobachtete findet man unter www.naturgucker.de > Wüstenbachtal oder unter dem
Link: https://www.naturgucker.de/?gebiet=1121661888

11.07.2018/w.p.

William Patrick
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