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Mitmach- und Bewegungsgeschichte 
 
Auf der Suche nach Leben 
 

Ihr befindet euch im ältesten Botanischen Garten seiner Art in Deutschland mit der größten und 

wildesten Flora und Fauna auf der ganzen Welt. Jahrhunderte lang war die Natur sich selbst 

überlassen. Nun seid Ihr auf Entdeckungsreise in dieser mystischen Umgebung. Als mutige For-

scher und Forscherinnen stellt ihr euch jeder Hürde und jedem Abenteuer.  

Mit eurem ganzen Team seid ihr am heutigen Tag in dieser Garteninsel mitten in der Großstadt 

gelandet. Ich bin euer Forschungsleiter/eure Forschungsleiterin und koordiniere die Aktion.  

Schon von der ersten Minute an nehmt ihr die Natur und eure Umgebung mit allen Sinnen wahr. 

Ihr befindet euch in der Basisstation. An dem Ort wo wir jetzt stehen, beginnt unser Forschungs-

auftrag. Zuerst beobachten alle Forscher:innen die Gegend. Schaut euch von der schützenden 

Umgebung in alle Richtungen um. Schaut was es zu entdecken gibt. Was seht ihr?  

(Schüler:innen rufen Begriffe rein) 

Genau Luft, Tiere, Wassers, Erde und Pflanzen prägen die Umgebung. Als schlaue Entde-

cker und Entdeckerinnen (kurze Pause für Aktion), habt ihr euch schon vorab in fünf Forscherte-

ams zusammengefunden. Die einzelnen Teams gehen jeweils einem Rätsel des Lebens auf dem 

Grund. 

Mit dabei sind: 

⎯ die Forscher und Forscherinnen der Tiere, 

⎯ die Forscher und Forscherinnen der Erde, 

⎯ die Forscher und Forscherinnen der Pflanzen, 

⎯ die Forscher und Forscherinnen der Luft, 

⎯ die Forscher und Forscherinnen des Wassers. 

 

Mit eurem Team entdeckt ihr zusammen den Garten und die einheimische Luft, die Tiere, das 

Wasser, die Erde und die Pflanzen. Die Forschergruppen machen sich nun nacheinander 

auf den Weg. Die Teams erledigen schnellstmöglich ihre Aufgabe und melden ihr Ergebnis in 

der Basisstation dem Forschungsleiter/der Forschungsleiterin. (Ergebnisse im Protokoll zusam-

mentragen oder zusammentragen lassen.) 

Die Forscher und Forscherinnen der Tiere prüfen die Artenvielfalt. Die Tier-Forscher erkunden 

das Gelände vorsichtig. Sie zählen alle Tiere, die sie sehen. Dann kommen sie wieder und 

melden die Ergebnisse der Basisstation. 
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Die Forscher und Forscherinnen der Erde prüfen die Bodenqualität. Die Erd-Forscher erkunden 

vorsichtig das Gelände. Sie begutachten den Boden um die Pflanzen und beschreiben der Ba-

sisstation das Bodenmaterial. 

 

Die Forscher und Forscherinnen der Pflanzen prüfen die Artenvielfalt der Pflanzen, indem sie 

vorsichtig das Gelände erkunden und die Pflanzen nennen und zählen. Dann kommen sie wieder 

und melden die Ergebnisse der Basisstation. 

Die Forscher und Forscherinnen der Luft prüfen die Luftqualität, indem sie vorsichtig das Ge-

lände erkunden und die Luft, die sie atmen ganz bewusst wahrnehmen. Dann kommen sie wieder 

und beschreiben der Basisstation ihre Eindrücke. 

Die Forscher und Forscherinnen des Wassers prüfen das Wasservorkommen. Sie erkunden 

das Gelände und laufen in Gänsefüßchen (Hinweis: Ferse an Fußspitze) um den Brunnen und 

zählen die „Schnitte“. Der Basisstation melden sie die Schritte und somit Größe der Wasserquelle. 

Auf Ihrem Weg haben die Forscher:innengruppen eine Welt aus Düften, Geräuschen und inte-

ressanten Materialien erlebt. Die Natur hat viel mehr zu bieten als nur optische Reize der Arten-

vielfalt. Die Natur ist voller Leben. 

 

Falls noch Zeit ist, geht die Geschichte weiter. Dieser Teil ist aber nur im Tastgarten möglich, 

weil sich dort die Grotte befindet. Alternativ kann die Grotte durch ein anderen Teil/Bereich des 

Botanischen Gartens ersetzt werden – sich also explizit ein kleiner Bereich im Garten ausgesucht 

werden, um dort nach Leben zu suchen. 

 

Die Teams haben auf ihrer Entdeckungsreise eine Grotte entdeckt.  

Wieder ist eure Neugier als Entdecker und Entdeckerinnen geweckt. Die Forschergruppen ma-

chen sich nun nacheinander auf den Weg, um nach Leben in der Grotte zu suchen. 

Die Forscher und Forscherinnen der Erde prüfen die Bodenqualität, indem sie vorsichtig in die 

Grotte laufen und begutachten ob der Boden stabil ist. 

Wenn die Gruppe zurück ist und der Weg sicher, prüfen die Forscher und Forscherinnen der 

Luft die Luftqualität, indem sie vorsichtig in die Grotte laufen und riechen, dass keine giftigen 

Gase in der Höhle existieren. Erde und Luft sind sicher und ermöglichen eine tiefgreifende 

Forschung nach Leben. Doch nur wo Wasser ist, kann auch Leben entstehen. 

Die Forscher und Forscherinnen des Wassers prüfen die Wasserverhältnisse, indem sie vor-

sichtig in die Grotte laufen und Wasserquellen suchen.  

Wasserquellen können auch unterirdisch verlaufen. Daher gebt ihr als Entdecker und Entdecke-

rinnen die Hoffnung nicht auf. 
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Die Forscher und Forscherinnen der Pflanzen prüfen die Artenvielfalt der Pflanzen, indem sie 

vorsichtig in die Grotte laufen und Pflanzen sichten. 

Die Forscher und Forscherinnen der Tiere prüfen die Artenvielfalt, indem sie vorsichtig in die 

Grotte laufen und Tiere sichten. Zurück in der Basis werten alle Entdecker und Entdeckerinnen 

den Forschungstag aus. Ist in der Grotte Leben? (Schüler:innen rufen Begriffe rein) 

 


