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olqbk_rod � Das Kinderfe-
rienprogramm bot diese
Woche eine Aktion rund
ums Thema Heuschrecken
an. Anja Schulenberg, Biolo-
gin und Umweltpädagogin,
nahm ihre acht Teilnehmer
mit in die Natur und brach-
te ihnen spielerisch eine
Menge Wissenswertes über
die zirpenden Insekten und
ihre Lebensräume bei. Die
Aktion „Heuschrecken –
Der Schrecken aus dem
Heu?“ ist Teil eines größe-
ren Naturpädagogik-Pro-
jekts, das Schulenberg zur
Zeit mit der Biologischen
Schutzgemeinschaft Wüm-
me (BSW) in Schulen und
bei Ferienprogrammen ver-
anstaltet.
Zu Beginn der Aktion

ging es für die Kinder auf ei-
nen Trockenrasenstandort
nahe Rotenburg. Dort er-
wartete sie Schulenberg mit
dem Forscherbauwagen,
den die BSW für das Projekt
bereitstellte und der mit
entsprechender Ausrüstung
für naturpädagogische Ak-
tionen bestückt ist. „Um
aber etwas über die Heu-

schrecken lernen zu kön-
nen, mussten sie jedoch
erstmal welche fangen“, be-
richtete Schulenberg. Mit
Käschern ausgerüstet,
machten sich die Kinder in
dem hohen Gras auf die Su-
che – und machten Beute,
die natürlich später wieder
freigelassen wurde.
Ob es sich bei dem Fang

nun um eine Zweifarbige
Beißschrecke, einen Weiß-
randigen Grashüpfer, ein
Grünes Heupferd oder eine

andere Art handelte, galt es
im Anschluss zu bestim-
men. „Bei genauerer Be-
trachtung der einzelnen
Exemplare, haben die jun-
gen Biologen etliche Unter-
schiede zwischen den Arten
festgestellt“, so Schulen-
berg.
Die Umweltpädagogin un-

terrichtete die Kinder auch
darüber, welche Arten ge-
schützt und besonders sel-
ten sind. Was brauchen sie
zum Überleben. Wie entwi-

ckeln sie sich und pflanzen
sich fort? Im Jugendzen-
trum ging es am nächsten
Tag mit den Besonderheiten
des Heuschreckengesangs
und -sprungs weiter. Mit
Spielen und Versuchen
brachte Schulenberg den
Kindern einige biologische
Hintergründe näher.
„Rund die Hälfte der Heu-

schreckenarten in Nieder-
sachsen sind gefährdet“,
klärte Schulenberg die Kin-
der auf. Das Thema Arten-
schutz stand am letzten Tag
der Aktion im Fokus.
Schulenberg versucht mit

ihrem Projekt den Kindern
die Bedeutung des Arten-
schutzes näher zu bringen
und mit spielerischen und
lehrreichen Tätigkeiten
„Kopf, Herz und Hand“ glei-
chermaßen anzusprechen.
„Die Kinder sollen mit allen
Sinnen die Natur erleben
und verstehen“, so die Bio-
login. Nach den Sommerfe-
rien soll es eine Ausstellung
in Rotenburg und Scheeßel
geben, zu der jede Gruppe
des Projekts einen Teil bei-
trägt. � Ñä
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