
 

 

 
Die AG „Natur beflügelt“ der BBG sagt 

 

Danke 

 

beim 

Museum Koenig 

und der 

Deutschen Telekom Stiftung 
 

 

 

 

Auszug aus dem Feedback der Schülerinnen und Schüler (SuS): 

Die AG hat uns sehr viel Freude bereitet. 

• Wir konnten so viel selbstständig entdecken.  

• Wir durften Tiere anfassen. 

• Das Reiten auf dem Flusspferd war immer toll. 

• Es war super Gipssalamander zu bauen. 

• Wir wissen jetzt, dass ein Känguru viel weiter springen 

kann als wir selbst. 

• Waran Hildegard fanden wir cool - Skorpione auch  

• Würgeschlangen fühlen sich gut an. 

• Ein Storch ist mit einem Pfeil von Afrika zurück nach 

Deutschland geflogen. 

• Wir kennen jetzt viele Tiere der Savanne.  

• Wir haben so viel entdeckt. 
 

Es folgen die Abschlussarbeiten der SuS:  
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Eisbär 

 

Steckbrief: 

• lebt im Polargebiet 

um den Nordpol 

(Arktis) 

• hat ein weiß-gelbli-

ches Fell und 

schwarze Haut 

• frisst gerne Robben 

und Fische 

• Fängt auch von Eis-

schollen aus 

• Lebensraum bedroht, 

weil Klima wärmer 

wird 
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Vogelspinne 

 

Steckbrief 

• 8 Beine 

• bis 15 cm groß 

• weltweit in Tropen, 

Subtropen, Regen-

wald bis Halbwüsten 

• frisst Insekten, 

Kleinsäuger und 

auch Amphibien (z.B. 

Frösche) 

• giftig 
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Seeadler - Steckbrief: 

• bis 1 m groß 

• ca. 5 kg schwer 

• gelber Schnabel 

• frisst hauptsächlich 

Fisch, auch Vögel 

und Aas 

 
Wappentier USA: 

Weißkopf-Seeadler 
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Geckos 

 

Steckbrief: 

• bis 30 cm 

• frisst kleine Insekten 

• lebt in Wüste, Steppe 

und Regenwald 

• Feinde sind Schlagen 

und Vögel 

• kann gut klettern mit 

seinen „Haftfüßen“ 

• legen Eier 
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See-Elefanten - Steckbrief: 

• bis 3m groß 

• Antarktis (Südpol) bis West-

küste USA 

• Männchen kämpfen um viele 

Weibchen (Harem) 

• Gute Schwimmer 

Klappmützenrobbe  

- Steckbrief: 

• mützenartiger Wulst 

auf Nase der Männ-

chen, um Weibchen zu 

gefallen und um an-

dere Männchen (Kon-

kurrenten) zu bedro-

hen  
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Webervögel - Steckbrief 

• Sperlingsvögel 

• namensgebend der 

auffallende Nestbau 

• die meisten der 118 

Arten leben in Afrika 

südlich der Sahara 

im Busch- und offe-

nen Grasland 

• essen Insekten, Kör-

ner und Früchte 

• leben in der Nähe der 

Menschen 
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Puffotter - Steckbrief: 

• lebt in Afrika 

• sehr giftig 

• nicht angriffslustig 

• beißt, wenn man zu nahe-

kommt 

• sehr gut getarnt 
 

Python - Steckbrief: 

• Würgeschlange 

• meist verbreitete Schlange 

Afrikas 

• in der Savanne und auch Re-

genwald 

• auf Lichtungen; am Wasser 
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Riesenskorpion - Steckbrief: 

• große Scheeren mit Dellen; für Menschen ungefährlich 

• ca. 1800 Arten  
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Storch auf Nest (Horst) 

Weißstorch 

• brütet in Europa 

• überwintert in Af-

rika 

• Zugvogel - ent-

deckt, da ein Storch 

mit afrikanischem 

Pfeil nach Europa 

flog. 
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Bartenwale 

 

Steckbrief 

• Wale sind Säugetiere 

• Mutter umsorgt lange Kind 

• fangen kleine Krebse (Krill) 

mit Hornlamellen (Barten) 

• bekanntester Vertreter:  

Blauwal – bis 30 m lang – 

größtes Säugetier 

• leben in Gruppen 
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Kuhreiher 

 

Steckbrief: 

• weiße Federn und gelber Schnabel 

• bis 55 cm groß 

• Flügelspannweite 100 cm 

• liebt Kuhwiesen und Feuchtgebiete 

mit großen Weidetieren, die Insek-

ten aufscheuchen 

• reiten auf den Tieren (Kühen, 

Flusspferden, Elefanten u.a.) und 

pricken ihnen Maden aus der Haut 

• kommen weltweit vor: Afrika, 

Amerika, Australien, Asien - auch 

in Deutschland!  
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Wanderheuschrecke 

 

Steckbrief 

• Insekten, die in 

großen Mengen 

mehr als 1000 

Millionen 

• richten großen 

Schaden in der 

Landwirtschaft 

an 

• Afrika und Asien 

und auch Europa 

• essbar, wer mag 
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Fazit: Als die SuS Aufgaben hatten, haben sie 
auch im Team sich selbst abgesprochen und eine 
interne Aufgabenverteilung vorgenommen.  
Die Kooperation in Partnerarbeit haben sie gerne 
gemacht und sich selbst arbeitsteilig abgestimmt. 
 
Dadurch wurden Kompetenzen nicht „vermittelt“, 
sondern es wurde Raum geschaffen, diese selbst 
zu verwirklichen.  
 
Mein Dankeschön gilt dem ganze Museums-Team 
und auch der Deutschen Telekom Stiftung für ihre 
Unterstützung, ohne die die AG nicht oder nicht so 
möglich gewesen wäre. 

 
 
 
 
 

Rückblende 
 
Christina Hardt 
AG-Leiterin und MINT-Koordinatorin 
 
Die Teilnahme an einer AG ist an unserer Schule 
freiwillig. Umso mehr war ich erfreut über eine Teil-
nahmebereitschaft an einem Freitagnachmittag, 
der i.d.R. unterrichtsfrei ist. Zu dieser Teilnahme 
müssen auch die Eltern im Organisationsplan der 
Familie zustimmen.  Das Interesse der SuS war 
größer als die Teilnehmerzahl es ausweist, weil es 
auch noch zeitgleich sportlich Aktivitäten z.B. in 
Vereinen gab.  
 



 

Nach der ersten Veranstaltung haben sich die 
Schüler miteinander besprochen. Die Teilnehmer-
zahl stieg von Woche zu Woche. Erst 12, dann 14, 
16 und 18 Schüler. Das spricht für sich. 
 
Um die Begeisterung der Schüler an einem Bei-
spiel zu schildern, möchte ich erwähnen. 
 
Eine Teilnehmerin hatte einen Arzttermin und war 
unglücklich, dass sie nicht dabei sein konnte. Die 
Mutter hat die Schülerin 45 Minuten nach Beginn 
extra persönlich in Museum gefahren, damit die 
Tochter die restlichen 45 Minuten teilnehmen 
konnte. Auch das spricht Bände. 
 
Fazit: 
Als sehr erfahrene NW-Lehrerin möchte ich ehrlich 
kundtun, dass diese Veranstaltung durch „Ange-
bote“ aus einem außerschulischen Lernort wahr-
haftig Interesse nicht nur weckt. Das natürliche 
Neugierverhalten junger Forscher kommt voll auf 
ihre Kosten 
 
Jeder Einzelne ging das Museum und stellte viele 
Frage und war neugierig.  
 
 

 


