Trägerschaft:
Umweltamt Radolfzell
Fürstenbergstraße 1a
78315 Radolfzell
Tel. 07732 / 81251
umweltamt@radolfzell.de

Die „Streuobstkiste Radolfzell“
wurde gefördert von :

„Und nichts wie raus
auf die Streuobstwiese.....! “
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Materialien für den Unterricht
auf der Streuobstwiese

Streuobstwiesen

Die „Streuobstkiste Radolfzell“

Und so geht’s...

... prägen seit Jahrhunderten die
Bodenseelandschaft: In regelmäßiger
oder unregelmäßiger Anordnung
„verstreut“ stehen verschiedene
Obstbäume auf Wiesen und bilden
mit ihnen zusammen einen Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Sie sind ein wunderbarer
Ort, um übers Jahr hinweg die Natur
zu beobachten. Eine Fülle von Entdeckungen und Lerninhalten lassen
sich hier aufgreifen, erleben und
begreifen.

... besteht aus einem Begleitheft mit
Unterrichtseinheiten für die Klassenstufen 3 und 4 der Grundschule und
5 und 6 der Haupt- und Realschule
und des Gymnasiums. Dazu gehören
eine Kiste mit allen dafür nötigen
Spiel- und Arbeitsmaterialien sowie
eine mobile Saftpresse mit Zubehör.

Die komplette „Streuobstkiste
Radolfzell“ kann für Unterrichtszwecke und andere Veranstaltungen
kostenlos beim Umweltamt Radolfzell
ausgeliehen werden.

Die „Streuobstkiste Radolfzell“
erleichtert es, den Schritt in die Natur
zu wagen und den Unterricht öfter
nach draußen zu verlagern. Sie hat
zum Ziel, Schülern die Vielfalt des
Lebensraumes näher zu bringen und
sie mit ihm vertraut zu machen.
Denn: Was einem am Herzen liegt,
das schützt man auch.

Das Begleitheft hat einen Bausteincharakter: Es ermöglicht dem Lehrer
sowohl eine Streuobstwiese über das
ganze Jahr hinweg zu beobachten,
als auch nur einzelne Unterrichtseinheiten herauszugreifen.
Vom eher naturwissenschaftlichen
Arbeiten über künstlerische Aktivitäten bis hin zu Bewegungs- und
Rollenspielen werden verschiedenste
Zugangswege genutzt. Spielerisch,
mit allen Sinnen und auf einer ganzheitlichen Basis lernen die Grundschüler die Streuobstwiese kennen. Für die
älteren Schüler kommen verstärkt das
eigenständige Forschen, Bestimmen
und Dokumentieren hinzu.
olfzell
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Das Begleitheft allein kann bei der
gleichen Adresse bezogen werden
(Druckversion 10,- € oder CD 5,- €).
Das Umweltamt ist bei der Suche
nach einer geeigneten Streuobstwiese
behilflich und stellt den Kontakt zum
Eigentümer her.

