Der Tag der Artenvielfalt des WiedtalGymnasiums fand am 07.07.2016 in der
Berschau statt. Zwei BiologieLeistungskurse der Stufe 12 hatten für
diesen Tag 11 Stationen zur Artenvielfalt
der heimischen Flora und Fauna erarbeitet.
So konnten drei siebte Klassen einen
Einblick in die Vielfalt der heimischen Tierund Pflanzenwelt erhalten.

„Am 07.07.2016 machten sich drei siebte Klassen auf den
Weg in die Berschau. Sie wollten zum Tag der
Artenvielfalt. Nun möchte ich euch etwas über diesen Tag
berichten.
Wir trafen uns morgens um 7:45 Uhr am Busbahnhof. Die
LehrerInnen verrieten uns bis zu diesem Morgen nicht,
wohin wir zum Tag der Artenvielfalt gehen würden. Wir
waren alle gespannt, weil wir dachten, dass wir mit dem
Bus fahren. Aber dann sagten die Lehrer, dass wir jetzt los
in die Berschau gehen müssen. Als wir dort ankamen, ging
es sofort los, nachdem sich alle Gruppen zusammen
gefunden hatten. Meine Gruppe startete an Station 7. Aber
die erste Station (von 11) war am besten. Dort hatten die
Schüler der MSS 12, die auch den ganzen Tag mit den
Stationen planten, Präparate von einem Gänseblümchen
und von einer Butterblume mitgebracht. Dazu mussten wir
dann Fragen beantworten und die Blumen auf der Wiese
finden. Im Großen und Ganzen fand ich den Tag sehr
schön, da du viel über die Natur gelernt hast.
Ich kann den Tag nur weiter empfehlen, da du sehr viel
über die Natur lernst und dazu noch Spaß hast. Die etwas
längeren Pausen zwischendurch sind auch gut mit Spielen,
wie Tabu, verplant gewesen.“
Marcus Kopp, Klasse 7b

Die 11 Stationen:
Blütenpflanzen untersuchen
Heimische oder nicht-heimische Tiere
Räuber-Beute-Beziehungen
Blätter, Rinde und Früchte eines
Baumes
Mundwerkzeuge von Insekten
Abwehrmechanismen von Pflanzen
Neophyten bei uns
Entwicklungsstadien eines Frosches
Verbreitungsmechanismen von
Pflanzen
Was passiert mit dem Baum nach dem
Fällen?
Vögel und ihre Anpassungen

„Ich fand das Projekt, Tag der
Artenvielfalt, schön und würde es
auch gerne als MSS 12 Schüler
betreuen.“ Leon Herrmann, 7b
„Ich fand jeder der elf Stationen sehr
interessant und hatte viel Spaß, auch
wenn die ein oder andere Aufgabe
sehr knifflig war, kann ich nur
empfehlen, dass diese Aktion für die
nächsten siebten Klassen fortgeführt
wird.“ Louisa-Marie Höck, 7b
„Ich fand es sehr gut, weil man mal
nicht nur den ganzen Tag im
Klassenraum saß, sondern auch mal
etwas draußen unternehmen
konnte.“ Luis Schäfer, 7b

