Wir begrüßen euch in unserem
Klassenzimmer Natur!
Seid herzlich willkommen!
Auf eurem weiteren Weg begleiten euch Wurzel
und Tippi, zwei kleine Freunde. Wurzel, der Vertreter der Pflanzen, und Tippi, der manchmal recht
neunmalkluge Fuchs, wollen das Klassenzimmer
mit euch gemeinsam erkunden. Nicht immer tun
sie schon das Richtige, wie ihr auf den Lehrpfadtafeln sicher erkennt. Aber sie haben die besten
Vorsätze, und wir hoffen, dass ihr auf ihren Spuren viel erlebt. Beginnt nun den Weg durch unser
Klassenzimmer. Es ist kein Klassenzimmer wie
ihr es gewöhnt seid, sondern ihr müsst es entdecken.
Auf den Tafeln entlang des Weges können wir nur
eure Neugier wecken. Dass die Größenverhältnisse der dargestellten Pflanzen und Tiere nicht
mit der Wirklichkeit übereinstimmen, ist der Vielzahl der Informationen geschuldet, die wir unbedingt loswerden wollen. Auch sollt ihr angeregt
werden, selbst zu erkunden und zu vergleichen.
Lauscht der Natur, seht euch um, schnuppert, fühlt.
Manches dürft ihr auch erschmecken. Seid dabei
aber vorsichtig, nicht alles ist genießbar, manche
schön aussehenden Pflanzen und Pilze sind giftig. Auch stechen oder beißen manche Tiere, teils
können sie Krankheiten übertragen.
Wir haben die Natur in Lebensräume gegliedert.
Dafür haben wir Farben und Symbole ausgewählt,
die typische Tiere des jeweiligen Biotops verkörpern. Doch nicht immer ist eine eindeutige Zuordnung möglich, denn viele Lebensräume gehen

ineinander über. Die Lebensräume werden auf
großen Tafeln vorgestellt. Auf den kleinen Tafeln
gibt es dann weitere Erläuterungen. Beim Lebensraum Kulturlandschaft trennten wir zusätzlich in Steine und Pflanzen. Sicher entdeckt ihr
weitere Zuordnungsmöglichkeiten und Verknüpfungen.
Unser Klassenzimmer besteht aus vielen kleinen Puzzleteilen, es stellt kein abgeschlossenes
Bauwerk dar, es ist Teil unserer Umwelt, es entwickelt und verändert sich. Jede Jahreszeit bietet
Neues, aber auch jedes weitere Jahr bringt Veränderungen mit sich.
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Natur- und Umweltzentrum
Vogtland

Wiederkommen lohnt sich!
Was erwartet euch nun hier im Klassenzimmer
Natur?

Öffnungszeiten:
Mo / Di / Do: 09.00 bis 16.00 Uhr
Mi / Fr / Sa: nach Vereinbarung

Wurzel und Tippi geben euch Informationen zum
Unterlauterbacher Teichgebiet, zu den darin vorkommenden Gewässern, zu verschiedenen Wiesentypen, aber auch zum Wald und zur Geologie. Sie zeigen euch aber auch, welche Tiere und
Pflanzen hier vorkommen und wie sich Eingriffe
des Menschen in die Natur auswirken. Auf müde
Entdecker warten Träumerliege, Tierweitsprung,
Zapfenzielwurf und einiges mehr.

Adresse: Natur- und Umweltzentrum
Vogtland
OT Oberlauterbach
Treuener Str. 2
08239 Falkenstein

Und nach getaner „Arbeit“ könnt ihr nach Voranmeldung gerne unsere Herberge nutzen oder
den Tag am Lagerfeuer ausklingen lassen. Vielleicht seht ihr sogar noch Fledermäuse bei ihrem
Flug durch die Nacht.

QR Code:

Übrigens: Gleich neben dem Umweltzentrum wartet ein
kleiner Bienenlehrpfad auf Entdecker, und in Friedrichsgrün, einem Ortsteil der Gemeinde Hammerbrücke, gibt
es noch einen Moorlehrpfad zu erkunden.
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Hallo!
Ein wunderschöner Tag! Die Sonne lacht
und wärmt uns mit ihren freundlichen
Strahlen. Was gäbe es Besseres, als bei
einem solchen Wetter einen Spaziergang
zu unternehmen.

Einen solchen Tag möchtest du verstreichen lassen? Und nur wegen der Schule??? So kenn ich dich ja
gar nicht.

Um ganz ehrlich zu sein, ist die Aufgabe
diesmal sogar sehr interessant! Ich soll einen Vortrag über unser Revier halten. Da
muss ich mich jetzt kundig machen.
Na so was! Da ist doch mein alter Freund
Tippi. Hallo, mein Freund! Dass ich dich
heute hier treffe ... Hast du nicht vielleicht Lust, ein Stück des Weges mit mir
zu gehen?

Schönen guten Tag, Wurzel! Ich würde
gern mit dir gehen, kann aber nicht. Ich
habe sehr viel für die Schule zu tun!

Ich hatte ja sowieso einen Spaziergang geplant. Wir können zusammen
gehen, und wenn du Fragen hast,
werde ich versuchen, dir
zu helfen. Ich würde vorschlagen, wir sehen
uns erst einmal um.

Ich weiß doch nicht einmal, wie
ich beginnen soll!.

Nun, am besten wäre es, mit
dem Allgemeinen zum Unterlauterbacher Teichgebiet anzufangen. Das wäre
jetzt aber zu kompliziert, dir das alles zu
erzählen. Komm, wir lesen uns dort drüben
die Tafel einmal durch, die die Menschen aufgestellt haben.

Da fällt mir ein ... eeh, Wurzel, altes
Haus, du weißt doch immer alles.
Warum schreibst du nicht
meinen Vortrag?

Ganz einfach: Weil es DEINE Aufgabe
ist, mein lieber Tippi! Trotzdem habe ich
einen Vorschlag.

Gute Idee! Und dann ziehen
wir durchs Revier!

