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Wiesenhelden – Wie Mini-Superhelden Mutter Natur helfen
Eine Blumenwiese beherbergt unzählige Kreaturen – sowohl in der Erde, als auch über der Erde. Wir
Menschen beachten sie kaum, weil diese Wesen nicht gerade groß sind. Aber sie sind für unsere Welt
außerordentlich bedeutsam.
Ohne sie könnten die Pflanzen nicht wachsen und keine Früchte hervorbringen; sie halten unsere Welt im
Gleichgewicht. Zudem sind diese Geschöpfe so verschieden in ihrer Art wie wir Menschen. Einige sind
geheimnisvoll und sehen recht spektakulär aus. Viele von ihnen könnte man fast schon als richtige kleine
Superhelden bezeichnen, da sie mit teils unglaublichen Talenten – regelrechten „Superkräften“ ausgestattet sind. Zudem arbeiten sie mit ihren Fähigkeiten so gut zusammen, als wären sie ein einziges
großes Uhrwerk. Wenn man das System in unsere menschliche Gesellschaft „übersetzen“ würde, würden
im Wiesenreich zum Beispiel Weber, Architekten, Müllmänner, Mediziner oder auch Reinigungskräfte
arbeiten. Unsere Wissenschaftler (Bioniker) lassen sich von Ihnen unter anderem inspirieren zu neuen
Maschinen, Materialien und ähnlichem.

Projektaktion C: Arbeitsworkshop - Miteinander
1. Schritt: Besprechung, welche Tierchen es gibt – wie sie verwandt sind - und was sie
in der Natur alles machen, damit unsere Welt funktionieren kann.
2. Schritt: Jedes Kind zieht eine Wiesenhelden-Karte und schlüpft in die Rolle dieser
Figur hinein. (Auf der Karte stehen die Infos, was das Tierchen alles kann und macht.)
3. Schritt: Das „Uhrwerk“ Natur gemeinsam nachspielen – wie eine Art großes
„Brettspiel“. (In der Turnhalle oder im Freien)
4. Schritt: Die Kinder schreiben auf und erzählen, wie sich das für sie angefühlt hat
und welche Ideen ihnen eventuell gekommen sind, um daraus für sich selbst oder als
Helfer für die Natur eine Lehre zu ziehen.

Für ganze Schulklassen von 3. bis zur 10. Klasse
Dauer: 2 mal 4 Schulstunden
Unkosten: berechnen sich aus: Fahrtkosten + Stundenlohn: 20 Euro

