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Rätsel und Infos zum Lehrpfad

Plattdeutscher Lehrpfad
De Plattdüütsche Lehrpadd an’t Schoolmuseum
&
Rundwanderweg am Silbersee
Eine einmalige Verbindung zwischen Natur und Kultur gibt es auf dem
„Plattdeutschen Lehrpfad“ im Fuhrenkamp kostenlos zu erleben. Auf zwanzig
bebilderten Tafeln kann man viel über die Flora und Fauna Frieslands zu
erfahren.
Wo die Vögel noch „Vagels“ heißen –
dor kriegt man een Geföhl dorför, wat de Natur in Freesland all antobeen hett.
Und ganz nebenbei kann man seinem Urenkel den
Wortwitz der plattdeutschen Sprache näher bringen.
Rätsel und Infos zum Lehrpfad
Verbunden mit einem kleinen plattdeutschen Rätsel macht der lehrreiche
Spaziergang durch den Fuhrenkämper Wald auch richtig Spaß! Karten zum
Ausfüllen des Lösungswortes sind an der Kasse des Schulmuseums
Bohlenbergerfeld kostenlos erhältlich:

Schulmuseum Bohlenbergerfeld
Wehdestr. 97, 26340 Zetel
Tel. 04453 1381
info@schulmuseum.de

Ein lehrreicher Spaß für die ganze Familie.

Warum heet de Koppheistervagel eigentlik so?

Kopiervorlage

De Antern up all de Fragen kreegt Ji, wenn Ji den Plattdüütschen
Lehrpadd up de anner Siet van de Straat in't Fuhrenkamper Holt
besöcht. Twintig Tafels wiest Ji de Weg dör't Holt un dör de eenmalige
Natur in Freesland. Ji könnt veel över Natur un de Deerten, de hier
leevt, gewahr werden. Up de Tafels sind ok Fragen, wobi verscheeden
Antermöglichkeiten vörgeven sind. De Antern könnt Ji up eene
Postkort schrieven. An't Enn kaamt dor ok een plattdüütschet Wort rut.
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Hier bitte die Buchstaben der richtigen Antwort eintragen.

S

Übersetzung
Hochdeutsch

Wenn ihr die fehlenden Buchstaben eintragt, könnt ihr den Anfangsbuchtaben
für die Übersetzung des Lösungswortes ins Hochdeutsche bestimmt erraten.
Das plattdeutsche Lösungswort versteckt sich auch in der Beschreibung zur Tafel 19

Vorwort
Das Nordwestdeutsche Schulmuseum besitzt eine der größten
Sammlungen von Schulwandbildern. Bis in die Mitte des 20.
Jahrhunderts gehörten insbesondere an den Volksschulen
Schulwandbilder zur Standardausstattung. Mit den bunten
Darstellungen konnten Lehrer ihren Schülern Lerninhalte zu
verschiedenen Themengebiete anschaulich vermitteln.
De Plattdüütsche Lehrpadd an't Schoolmuseum Bohlenbargerfeld

Entlang des Plattdeutschen Lehrpfades wurden 20 Tafeln mit
Reproduktionen ausgewählter Schulwandbilder oder vergrößrete
Abbildungen aus dem Lehrbuch „Naumann - Geschichte der Vögel
Mitteleuropas“ in freier Natur aufgestellt. Das vorliegende Begleitheft
beschreibt die Besonderheiten der dort abgebildeten Szenen der
heimischen Flora und Fauna in Hoch- und Plattdeutsch. Man erfährt,
z.B. warum der Kleiber auf Hochdeutsch "Kleister-Vogel" und auf Platt
"Koppheister-Vagel" genannt wird.
Derart ausgestattet kann man einen lehrreichen Spaziergang durch
den Fuhrenkämper Wald unternehmen, bei dem auch der Spaß nicht
zu kurz kommt. Denn wo die Vögel noch "Vagel" heißen, kann man
ganz nebenbei seinem Urenkel den Wortwitz der plattdeutschen
Sprache spielerisch näher bringen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Erkundung
Iko Chmielewski
Kulturkoordinator der Gemeinde

Nordwestdeutsches Schulmuseum
Begleitheft zum Plattdeutschen Lehrpfad
Texte zu den Tafeln: Dipl. Soz. wiss. Stefan Meyer
Bilder: (überwiegenden) Abbildungen kommen aus dem Lehrbuch „NaumannGeschichte der Vögel Mitteleuropas“ in der zweiten Auflage von 1896-1905.
Die Erstauflage erschien bereits ab 1820.
Herstellung: Kulturbüro Gemeinde Zetel/Iko Chmielewski
Herausgeber: Förderverein des Nordwestdeutsches Schulmuseum
Zetel 2020
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Tafel Een
Leeve Frünnen un leeve Besökers:
Disse Tafel is de Anfang von een lüttjen plattdüütschen Lehrpadd dör´t
Holt, wo ji up Twintig Tafels wat över de Kuntrei as ok över de Vögels
un Deerten ut Freesland gewor werrn könnt. Dat gifft veel ruttokreegen
un an't Enn van de Tafels is averlangs een Fraag mit verscheeden
Antermööglichkeiten. Vör de Antern staht Bookstaben. Hebbt ji´t all
recht maakt, kaamt ut de Bookstaben achteranner een Woort rut.
Natürlich up Platt versteiht sick. Informatschoon un Hölp gifft dat in´t
Schoolmuseum up de anner Siet van de Straat.
Kiek´t dor man eben rin un veel Pläseer.

Tel. 04453-1381
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Rätsel

=
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Lösungswort
Das Lösungswort versteckt sich auch
in der Beschreibung zur Tafel 19

Herzlich Willkommen!

Tafel 1

Diese Tafel ist der Startpunkt des plattdeutschen Lehrpfades, der sich in
diesem Waldstück befindet. Auf 20 Tafeln werden u.a. auf Plattdeutsch
Fragen gestellt und verschiedene Lösungsmöglichkeiten gegeben.
Hinter jeder richtigen Antwort steht ein Buchstabe. Alle Buchstaben
hintereinander ergeben das Plattdeutsche Lösungswort.

Nordwestdeutsches Schulmuseum
Wehdestr. 97
26340 Zetel-Bohlenbergerfeld
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Tafel Twee
Heister

2

De Heister is mit de
Ravenvögels verwandt, se is
aver ümmers swattwitt. De
Steert- un Flögelfeddern
blänkert so'n beten gröön un
blau. Se boot ehr Nest mit een
Dack ut Tacken in hooge Bööm.
De Heister is besünners slau un
vörsichtig. Se möögt geern
blänkert un glinstert Kraam
lieden, de se denn ok af un to
mit in ehr Nest nehmt, üm dat to
ünnersöken.

Die Elster ist mit ihrem schwarz-weißen Gefieder schnell zu erkennen.
Sie hat ein hochentwickeltes Gehirn und untersucht gerne glitzernde
Gegenstände. Elstern ernähren sich hauptsächlich von tierischer
Nahrung, aber auch von Aas.
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Tafel Dree
Lüüntje

3

Lüüntjes gifft dat meist överall
up use Eer. Se hebbt sik temlich
an den Minschen anpasst un
boet ehr Nest bi use Hüüs unner
loos Dackpannen oder in Müürspalten. Se leevt geern in
Gruppen tosamen. Lüüntjes freet
meist Koorns un hebbt bi us
Minschen ok ümmer genoog
to freten kregen, wiel bi de Aarnt
veele Koorns liggenblievt.
Vandagen mööt se sick anpassen.
Dör dat minner Nahrungsanboot
gifft dat nu nich mehr so veele
Lüüntjes as fröher.

Lüüntjes kaamt ok in een Spreekwöör vör, dat Ji viellicht ja ok kennt:

Was heißt das Sprichwort auf Hochdeutsch?
„Beter een Lüüntje inne Hann´, as de Duw up´t Daak“.

?

G) Lieber ein Ei von der Henne, als den Teufel auf dem Deich.
B) Lieber den Kiebitz in der Hand, als die Drossel auf dem Dach.
M) Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

Sperlinge haben eine ausgeprägte Bindung an den Menschen
entwickelt und leben in Gruppen zusammen. Sie können verschiedene
Vogellaute imitieren und ernähren sich hauptsächlich von
Getreidesamen.
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Tafel Veer
Raaven un Kreihen
De Kolkraav hört to de Familije van de
Ravenvögels. Dat gifft een heelen Bült
an verscheeden Raven un Kreihen.
Aaskreihn un Kolkraven sünd twee
dorvan. De Kolkraav is mit utstreekt
Flögels bit to 67 cm lang un dormit de
gröttste Singvagel up de Eer. Raven
un Kreihen hebbt ümmers een ganz
swatt Fedderkleed. Aver dat gifft ok
4
Utnahmen. De Schildraav hett een
swatt Kleed un ne witte Böst. Raven
un Kreihen sünd temlich plietsch, se
sünd de Slausden ünner de Vögels. Se frett allens un mögt besünners
geern Vageleier, Frücht un Ülken. Man kennt de Vögels ok ut veele
Märken un Vertellsels.
Wenn well wat utfreten har, un sick för sien Unschuld woller
reinwaschen wull, denn seggt de Lü: „Je duller de Kreih sik wascht, je
swatter ward se

Raben und Krähen gehören zur Familie der Rabenvögel. Sie sind
ausgesprochen intelligent und lernfähig. Rabenvögel sind Allesfresser,
mögen aber besonders gerne Vogeleier, Früchte und Regenwürmer.
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Tafel Fief
Fuhrenkamp
Fuhren kaamt van Föhren – up
Hochdüütsch „Kiefern“. Dor hett dit
Holt sien Naam wech. De Fuhrenkamp
is up een Kamp anplant wurrn. Un
hier löppt ok de Fuhrenkämper Straat
na Zedel hendaal. De Naam
Fuhrenkamp sett sick ut Fuhre un
Kamp tohoop. De Utdruck „Kamp“ is al
ut´t Middeloller bekannt un steiht för
een afmeeten Stück Land, wat in´n
5
Wessel as Wisch un in´t anner Johr as
Acker brüükt wurrn is. Afgrenzt weer
de Kamp dör de Fuhrenbööm. De Naam het sick faken as Beschrieven
för een Kuntrei holen..

Fuhrenkamp heißt das Gebiet in dem sich dieser Wald befindet. Das
Wort Fuhrenkamp setzt sich aus dem plattdeutschen Wort „Fuhre“ für
Kiefer oder Föhre ab. Das Wort Kamp (lat. Campus) bezeichnet ein
abgemessenes Stück Land.
Bewirtschaftet wurde so ein Kamp im Wechsel als Weide- oder
Ackerland. Auch heute noch findet sich der Name in vielen Flur- und
Straßennamen wieder.
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Tafel Sess
Boompicker
De Boompicker is woll de gröötste
Spektakelmaker in use Holten. He
boet sick sien Nest in sülms timmert
Löcker in ole Bööm. Wenn he mal
nich ramentert, klautert he mit siene
Flögel an de Bööm lang un hüppt
temlich paddelig up de Grund wat
rüm. Wiet flegen möögt de Boompickers nich so geern.

6

Worüm kriegt de Boompicker denn kien Koppien bi´t Timmern?

Warum kriegt der Specht keine Kopfschmerzen
beim Zimmern?
A) He hett ümmer Tabletten bi sick.
I) Sein Kopp is so boot, dat ühm dat Getacker nix utmaakt.
O) Sien Snabel is ut Gummi un givt na.

?

Den Specht kann man mit seinem Klopfen sehr schnell in unseren
Wäldern ausfindig machen. Mit seinem Klopfen gegen den Baum
zerspant er das Holz, um Nisthöhlen zu zimmern, oder
Geschlechtspartner zu finden. Dabei kann er bis zu 20 Schläge pro
Sekunde durchführen.
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Tafel Söben
Katteker

7

Dat putzige Katteker wat bit to 28 cm
groot un sien Fell lett mestiets van
rootbrune Farv. Siene Buuksiet is witt
afsett. An de Ohren staht de Haar ´n
beten af. Good kann man em an sien
buschigen Steert weerkennen. Ganz
flink könnt se een Boom up- un
daalsusen un van een Boom to´n
annern hüppen. He kaamt in ganz
Europa vör un leevt up de Bööm.
Dor boet he sick een kugelrund Nest
ut Sprickeln un lüttje Tacken.

Katekers freet egentlik allens. Blot wat freet se nich?

Was frisst das Eichhörnchen nicht?
G) Nööt
E) Arfkensopp
S) Saamen von de Bööm

?

Das Eichhörnchen wechselt zweimal jährlich sein Fell, wobei das
Winterfell wesentlich dichter und dunkler als das Sommerfell ist. Die
Nester der Eichhörnchen werden auch Kobel genannt und sind aus
Zweigen, Nadeln und Blättern gemacht. Eichhörnchen sind meist
Einzelgänger und legen Vorräte für den Winter an.
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Tafel Acht
Dachs
De Dachs is al ut de Fabel bekannt, wo he Grimbart nöömt ward. Sein
Gesicht is witt un hett an de Sieden twee lange swatte Striepen. Sien'
Boo buddelt he sick bit to Fief Meter deep inne Grund. De Tunnels
ward denn över veele Generatschoon' brükt un utboet. Sien Nest leggt
he mit veel Loov ut, dormit he dat ok heel komodig hett.
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Mit Sünnenschien kann he nich veel anfangen, he klabüstert lever in
de Nacht. He frett van Planten över Poggenstöhl bit to lüttje Deerten
egentlick allns.

Dachse sind fast ausschließlich in Wäldern zu finden, wo sie sich ein
Grabensystem im Waldboden anlegen. Die Gänge werden oft über
mehrere Generationen hinweg genutzt und ausgebaut. Dachse sind
nachtaktiv und halten in kälteren Regionen Winterschlaf.
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Tafel Negen
Kattuul

9

De Kattuul is för de Jagd veel nachts
ünnerwegens. Se freet geern
Insekten un besünners Müüs. Aver
ok lüttje Singvögels as Lüüntjes kann
se goot verknusen. Mit ehr besünners
Feddern kann de Uul luudlos fleegen.
Dat ockergeele Fedderkleed mit de
swatt-bruunen Plecken hölpt de Uul,
dat se sick nich so licht verraden deit.
Wenn de Kattuul up de Tacken slöppt,
kann man ehr nich so licht van de
Bööm ünnerscheden. De Kattuul
boet sick kien egen Nest. Se treckt in
de verlaten Nester van Kattekers un
Kreihen in hoge Bööm. De jung
Kattuulen hebbt een ganz spillern
wittet Fedderkleed un lett as lütt Spökels. Bi Gefohr plustert se sick up
un sleit mit ehr Flögels een Rad, denn süht se wat grötter ut.

Wie geht das Sprichwort weiter?
Wat den een sien Uul, is den annern sien ...
F) Peer.
G) Nachtigall.
B) Muus.

?

Die Eule ist ein Nachtjäger und ernährt sich hauptsächlich von kleinen
Singvögeln und Mäusen. Die unverdauten Nahrungsreste werden als
Gewölle ausgewürgt.
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Tafel Tein
10

Wippsteert
De Wippsteert hett dat jümmer drock.
Se löppt un trippelt temlich flink dör
de Kuntrei un kiekt na Müggen,
Flegen un Krabbeldeerten. Dorbi
wippt se so putzig mit ehrn Steert up
un daal, wat ehr den Namen Wippsteeert inbrocht hett. Dat Fedderkleed
is swatt un gris, blots Kopp un Buuk
sünd jümmer witt. Faken is se an't
Water to finnen. In'n Harvst treckt se
denn in't Warmte un is in't Vöörjahr
woller bi us.

Die Bachstelze ist gut am schwarz-weiß gezeichneten Gefieder zu
erkennen, Kopf und Bauch sind immer weiß abgesetzt. Bachstelzen
sind fast immer in Bewegung, wobei der hektisch tippelnde Lauf mit
dem wippenden Schwanz besonders charakteristisch ist.
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Tafel Ölben
Botterlikker/Bottervagel
De Bottervagel is bi't Bottermaken
ranholt wurrn un wull geern wat
van de Botter mit sien Snüffel
afslicken. Dorbi is he an sien
Namen kamen. Botterlikkers wat
veel von de Vögels freten un
besünners de Ruupen möögt
se geern. Mit ehre bunten Flögels
köönt se sick ok goot versteken.
Faken maakt se mit ehre
Teknungen up de Flögels giftige
Deerten, oder de Ogen van anner
Deerten na. Denn köönt de Vögels
ehr nich so goot kennen. Wenn
11
Botterlikker so bunt utseht, möögt
de Vögels ehr faken nich freten. Se glöövt, dat se denn giftig sünd.

Schmetterlinge sind sehr gut angepasst und haben fast alle ökologischen Nischen besetzt. Über den Saugrüssel nehmen sie flüssige
Nahrung auf. Die bunte Farbe ihrer Flügel schreckt viele Vögel ab, da
die prachtvolle Farbenvielfalt in Verbindung mit Ungenießbarkeit
gebracht wird. Gleichzeitig dienen die Farben aber auch der Tarnung.
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Tafel Twölf
Swolk
De Swolk is een Kunstfleeger. Se kann in´n Floog ehrn korten Snabel
wiet apen maken un Fleegen fangen. Man kann ehr goot an de langen
smalen Flögels un den gedelten Steert kennen. In´n Winterdag is de
Swolk dat to kold bi us, denn treckt se in´t Warmte. Wenn se Anfang
April ut Afrika torügg in´t Land kaamt, is dat Vöörjohr meist nich mehr
wiet. De Swolk boet sick ehr Nest sülms ut Klei, Lehm un dröög
Grashalms torecht. Se steiht ünner besünnern Natuurschutz un ehr
Nest dröff man nich afbreken.

12

Wenn man von wat noch nich genoog het, üm dormit to´n Enn to
gelangen, seggt man?

Wie geht das Sprichwort weiter?
Eene Swolk makt...
I) noch kien Sömmerdag.
A) noch kien Buurn riek.
D) noch nich genoog Schiet.

?

Die Schwalbe ist ein wahrer Flugakrobat. Sie kann selbst im Flug mit
ihrem kurzen Schnabel Fliegen fangen. Schwalben sind Zugvögel und
kommen als Frühlingsboten Anfang April erst wieder zu uns.
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Tafel Dartein
Koppheistervagel

13

De Koppheistervögel klautert flink
un plietsch de Böömstamm un
Tacken lang. Dor hett he ok sien
Naam her, wiel he de Bööm ok
mit de Kopp na ünnen hendaal
lopen kann. Blots de Koppheisterkeerls singt. Un dat temlich
veel un ok teemlich luut. He leevt
geern in ole Bööm, kann aver kien
egen Nest in de Bööm hamern.
Dorüm brödd he in Nistkastens un
ole Boompickerlöcker. Dor smeert
he de Ingang mit Lehmplacken
dicht, so dat he jüs noch dörkrabbeln kann. Mit sien langen,
spitzen Snabel kann he de Nööt
un Bökels apenmaken un wenn he so hamert, meent wi faken, dat dor
een Boompicker Gedrüüs maakt. He is een Standvagel un blievt över
de Wintertied bi us.

?
Was macht den Kleiber noch besonders?
K) De swatten Streek üm siene Ogen weer Vörbild för veele
Banditen.
M) He weer de Vagel von’t Johr 2006.
L) He hett Kliester an de Fööt dormit he de Bööm nich hendaalfallt.
Der Kleiber bekam im Gegensatz zum Niederdeutschen seinen
Namen aus dem Umstand, dass er die Bruthöhlen anderer Vögel
nutzt und den Eingang für sich passend zukleistert. Kleiberer waren
im Mittelalter Handwerker, die Lehmwände erstellten.
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Tafel Veertein
Winnewurp
De Winnewurp leevt ünnere Grund. Sien Fell is gries bit swatt un ganz
fien. Mit de fienen Haar an siene lange Snutt kann he ok föhlen. He
ward 10 bit 17 cm lang. Siene Hannen brükt he at Warktüüg bi't
Buddeln. De Hannen lett ok so een beten as een Schüpp. He hett
ganz lüttje Ogen, de deep in´t Fell versteken sünd. De Winnewurp is
een Insektenfreter un hett kien'n Sinn up Planten. Wo deep he siene
Gänge in de Grund buddelt, hangt besünners van´t Grundwater af. Bi
grode Küll un Frost buddelt he sick wat deper in. Dat kann man denn
goot an de besünners groden Bülten sehn.
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Der Maulwurf ist ein Insektenfresser, der den Großteil seines Lebens
in einem selbstgegrabenen unterirdischen Gangsystem zubringt. Er
hat ein sehr weiches schwarzes bis graues Fell und kann mit den
feinen Haaren an der Schnauze auch fühlen.
Der Maulwurf ist ein Insektenfresser, der sich vor allem vonb
Regenwürmern und Insekten ernährt.
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Tafel Fieftein
Betonweg
De Straat mit Naam Betonweg weer fröher mal Deel van een
Floogplatz, de hier in de Kuntrei weer. In't Holt hebbt se denn een
Lager för de Munition boet, denn dor weer dat goot versteken. Över
disse Straat keem de Munition un all wat anners noch Gedruus
maakte, to'n Floogplatz. In'n verleden Krieg sünd een Barg Bomben
up'n Floogplatz fullen un dorbi is ok veel tweigahn. Vandagen is van
de Floogplatz nich mehr veel över. De Munitionsbaracken sünd woll
afreeten wurrn, aver de Segelflegers van de Luftsportgemeenschupp
Waterkant-Zetel e.V. brükt noch een Deel van de Platz för ehr
Flegerpläseer.
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Betonweg
Dieser Betonweg war ursprünglich Bestandteil des ehemaligen
Militärflugplatzes Marx. Hier im Waldgebiet Fuhrenkamp wurde ein
Munitionsdepot der Luftwaffe eingerichtet, welches auch über einen
Gleisanschluss verfügte.
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Tafel Sesstein
Haas
De Mümmelmann is överall up use Eer to Hus. He is goot an siene
langen Lepels un de langen Achterpadden to kennen. Dormit kann he
temlich flink lopen. Bi't Kukuluren stellt he sick denn up siene
Achterpadden un kann denn wieter kieken. He is ok ut vele Märken un
Vertellsels bekannt. Dor hett man em de Naam „Meister Lampe“
geven. Klaus Groth het een moiet Leed över „Lütt Matten de Haas“
schreven.
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Wat is denn dat för een Minsch, de Haasenfoot nöömt wat?

Was ist das für ein Menschn den man
„Hasenfuß“nennt?
D) Een de geern Haasenfoot eten mach.
N) Een de so flink as een Haas lopen kann.
K) Een de faken bangbüx is.

?

Der Hase ist heutzutage fast überall auf der Erde heimisch. Er ist ein
scheuer Pflanzenfresser und ernährt sich hauptsächlich von Gräsern,
Kräutern und Getreide. Feldhasen sind nachtaktive Einzelgänger, die
nicht nur sehr schnell laufen sondern auch sehr weit und hoch
springen können.
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Tafel Söbentein
Eek/Eekenbööm
De Eek kann temlich groot un olt
weern. Bit över Dusend Jahr un
man seggt ok: „Is de Eekboom
groot, is de Planter doot.“ Eekenholt is heel stabil un darvan hebbt
de Minschen dor ok ehre Hüüs un
Schippen van boet. Bi de
Eekelmast hebbt de Buurn fröher
ehr Swien in't Holt dreven, dormit
se de Eekeln freten köönt. In't
Middeloller hebbt se faken ünner
ole un besünnere Eeken Gericht
holl'n.
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Wor is de Eek noch för bekannt?

Worfür ist die Eiche noch bekannt?
E) As de Düütsche Boom.
F) As Wiehnachtsboom.
O) As Dannenboom.

?

Die Eiche gehört zur Gattung der Laubgehölze und kommt vor allem
in Mischwäldern vor. Die Stieleiche ist am weitesten verbreitet und
bietet Lebensraum für hunderte von Insektenarten. Eichenholz ist
ausgesprochen stabil und vielseitig verwendbar.
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Tafel Achtein
18

Iesvagel

Disse lüttje Keerl is de Vagel van´t
Jahr 2009 un weer dat ok al mal in´t
Johr 1973. Faken kaamt man em bi´t
Water, an de Seen un Graften in de
Mööt. He hett een wunnerbor
lüchtent blau un orange Fedderkleed.
Sien Bestand hett in de verleden
Jahrn woller tonahmen, aver sien
natürlich Lävensruum is bedroht
un bi een harten Winter geiht de
Bestand temlich trügg. He freet geern
Waterdeerten, so as Fisch, lüttje
Dwarslöpers un Steertpoggen. Sien
Freten holt he sick ünner Water weg,
denn he kann duken. De Fisch haut
he denn up een Tack oder een Stuck Holt doot. Dorbi leevt he mit sien
Partner monogam tosamen, denn he denkt sick ok: Beter to tween, as
för sick alleen.

Der Eisvogel ist der Vogel des Jahres 2009. Er ist hauptsächlich in der
Nähe von Gewässern zu finden und kann sogar tauchen, um an kleine
Krebse und Kaulquappen zu gelangen.
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Tafel Negentein
Rodkehlken
Disse lüttje Pieper is goot an
siene orangerood Böst to kennen.
He is meist överall to finnen:
Of in Goorn, in'n Park oder in`t
Holt. Sien Fleuten hört sick een
beten melancholisch an, so dat
man menen kann, de Vagel weer
trurig. He kann bi Gefahr ok
temlich luut bölken un schimpen.
In siene Leeder maakt he faken
de Gesang van anner Vögels na.
Dat Kehlken is een totrolichen
Vagel, de meist keen Bang vör de
Minschen hett. He mag geern
19
Spinn'n, Worms un Krabbeldeerten so as Miegimken. Sien
Nest boet he ut Tacken, Moos un Loov goot versteken in't Buschholt
dicht an d' Grund.

Dat Roodkehlken is ja een temlich lüttjen Vagel. Woveel wegt he denn woll?

Wieviel wiegt ein Rotkehlchen?
J) So veel as een Tichelsteen.
N) So veel as een Postbreef.
R) So veel as dree dicke Duven.

?

Rotkehlchen - der kleine Vogel mit der charakteristischen roten Brust
ist ein begnadeter Sänger. Sein Gesang schallt mit
unterschiedlichsten Motiven und Lautstärken durch unsere Wälder
und klingt oft etwas melancholisch. Das Rotkehlchen ist sehr
zutraulich. Es baut seine Nester gern in Bodennähe.
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Tafel Twintig
Reh
Dat Reh höört to de Familje van de
Hirske un is faken in use Holten
antodrapen. Blots de Rehbuck
dräägt een Geweih up sien Kopp.
Ehr Fell lett Sömmerdags rotbruun
un Winterdags grisbruun. De lütjen
Kitzen hebbt witte Plecken up'n
Buckel. Ok wenn dat Reh sick goot
an siene Kuntrei anpassen kann un
Spektakel üm nich so veel utmakt,
sünd se nich so totrolich un büxt
flink ut.
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Rehe sind Vertreter der Hirschfamilie. Ihr Fell ist im Sommer rotbraun
und im Winter eher graubraun. Nur der männliche Rehbock trägt ein
Geweih. Die kleinen Rehkitze haben noch eine weiße Punktierung auf
Rücken und Flanken, welche sich mit der Zeit verliert.
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Tafel Eenuntwintig
Poggenstohl
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De Poggenstöhl sünd meist
överall up de Grund un an de
Bööm van use Holten to finnen.
Se höört mehr to de Deerten
as to de Planten. Poggenstohl
weerd ok geern eten un sünd
in use Köken een Delikatess.
Man mööt bi't Sülmsplücken
heel uppassen, denn nich all'
Poggenstöhl kann man eten.
Dorbi sünd veele Poggenstöhl
licht to verwesseln.

Pilze bilden neben den Pflanzen und Tieren ihr eigenes Reich. Da sie
keine Photosynthese betreiben, könnte man sie eher dem Tierreich
zuordnen. Viele Pilze sind auch essbar und gelten als Delikatesse.
Allerdings sind auch viele Pilze giftig, und es ist beim Selberpflücken
äußerste Vorsicht geboten.

SCHULMUSEUM
Bohlenbergerfeld
NATURERLEBNIS

Startpunkt „Lehrpadd“
SÜDLICHES

FRIESLAND
auf zwei Rädern

DorfCafé
im SCHULMUSEUM
Regelmäßige Öffnungszeiten
April - Oktober

Rundwanderweg Silbersee
Nur wenige Meter und Sie erreichen vom
Schulmuseum aus den vier Kilometer langen
"Rundwanderweg Silbersee" im Fuhrenkamp.
Aufgrund des nährstoffarmen sandigen Bodens
wurden vornehmlich Kiefern angepflanzt, die dem
Waldgebiet seinen Namen gaben, denn Kiefer heißt
auf plattdeutsch "Fuhre" und als Kamp bezeichnet
man eine abgemessene Fläche.

Hier beginnt auch der „Plattdüütsche Lehrpadd“

