
Aufgaben für die Osterferien 

Zur Zeit ist Frühling. Vieles verändert sich in der Natur und es gibt viel 

zu betrachten und zu beobachten, z.B. Pflanzen und Vögel. 

Mit beidem kannst du dich gleichzeitig oder auch wochenweise 

befassen. Je öfter du dich damit beschäftigst, desto mehr wirst du 

lernen! 

1) Die ersten Pflanzen fangen an zu blühen im Garten, am 

Wegesrand, am Feldrand und auch am Waldboden. 

Mit Bestimmungsbüchern oder einer kostenlosen App 

(https://floraincognita.com/de/apps/flora-incognita/) lassen sich 

unbekannte Arten bestimmen. 

Statte dich entsprechend aus mit Bestimmungsbuch (falls vorhanden) 

und Handy, außerdem mit Schreibmaterial. 

Wenn du jetzt bei dem herrlichen Wetter draußen unterwegs bist 

(natürlich unter Beachtung der Kontakt- und Abstandsregeln), schau 

dir die kleinen blühenden Pflanzen auf dem Boden einmal genauer an 

und bestimme. Mach am besten ein Foto und notiere dir die 

zugehörigen Namen, sodass du später berichten kannst, was du alles 

gefunden hast.  

Achte jetzt bei jedem Ausflug nach draußen auf die kleinen, 

blühenden Pflanzen und du wirst sehen, wie schnell du sie wieder 

erkennst und dann auch ohne nachzusehen, benennen kannst. 

2) Auch die Vögel sind jetzt in großer Zahl draußen anzutreffen. Die 

ersten fangen schon weit vor der Dämmerung mit ihrem Gesang an 

und sind jetzt bei Nahrungssuche, Revierverteidigung und Nestbau 

gut zu beobachten. 

Informiere dich im Internet über Vogelbestimmung. Du wirst vieles 

über das Aussehen, ihren Lebensraum und ihre Lebensweise 

erfahren. Natürlich sind die Vögel in unserer Region am besten zu 

beobachten. Sicherlich gibt es einige Themenbereiche, die dich 

https://floraincognita.com/de/apps/flora-incognita/


besonders interessieren, insbesondere, wenn du sie real beobachten 

kannst. 

Die Nabu App „Vogelwelt“ (kostenlose Basisversion) ist eine 

Möglichkeit neben vielen, sich zu informieren. 

Es wäre schön, wenn du in den Osterferien lernst, einige deiner 

gefiederten Mitbewohner  am Gefieder und/oder Gesang zu 

erkennen und zu wissen, wie sie sich verhalten und ihren Tag 

verbringen! 

Vergiss nicht, zu notieren, wen du schon benennen kannst. 

 


