
Fliegen, Schwimmen, Laufen – heute 
geht‘s um tierische WanderungenHi!

Der Herbst steht vor der Tür und es wird langsam kälter. Wir können wärmere 
Kleidung anziehen oder die Heizung aufdrehen, um nicht zu frieren. Tiere 
können das nicht. Stattdessen machen sich einige Tiere in 
dieser Jahreszeit auf „Wanderschaft“ in wärmere Länder, 
wo sie ausreichend Nahrung finden und es für sie warm ge-
nug ist. Der Storch und einige seiner Artgenossen zum Bei-
spiel fliegen weite Strecken über viele Länder in den Süden.

Manche Tiere wandern auch im Jahresverlauf dahin, wo sie 
sich wohl fühlen. Der Wolf, der Luchs und das Gnu zum Bei-
spiel laufen weite Strecken auf der Suche nach Nahrung, 
Wasser und optimalen Klimabedingungen. Und einige Fische, wie der Lachs und der Flussaal, unter-
nehmen weite Wanderungen im Wasser, um geeignete Nahrungs-, Lebens- oder Laichgebiete zu er-
reichen. Sie werden auch „Wanderfische“ genannt. Sogar einige kleine Schmetterlinge absolvieren 
jedes Jahr rekordverdächtige Wanderungen. Der Distelfalter zum Beispiel legt in einer Saison bis zu 
15.000 Kilometer Strecke zurück – das ist ungefähr von uns bis nach Australien.

FORSCHERIDEE 
 Welche Tiere kennst Du, die sich auf den Weg machen?  

Schau dir an, was wir dir mitschicken und entdecke, welche Tiere wandern, was sie dabei erleben 

und schaffen. Welches Tier bringt dich zum Staunen? Recherchiere weiter zu einem Tier, das 
dich besonders begeistert. Wohin fliegen zum Beispiel Störche? Oder wohin wandern Kröten?

In diesen Links kannst du noch einiges über die Wanderungen der Tiere erfahren:

 www.naturdetektive.bfn.de/lexikon
 www.najuversum.de

Zwei Youtube-Filmtipps für Dich:

 Wo klappert der Storch? (Doku) | Reportage für Kinder | Anna und die wilden Tiere
 Was sind Tierwanderungen? l WOOZLE GOOZLE

MINTMACHEN UND PUNKTE SAMMELN
 Berichte uns, welches Tier dich am meisten begeistert oder überrascht hat. Male das Tier oder 
 schreibe uns von deinen Beobachtungen und Recherchen.

 Fülle auf /www.lippe-mmc.de/wo-bekommt-man-die das Aktionsfeld „Tierwanderungen“ aus und 
 du er erhältst 2 Erfahrungspunkte.MINT auf deinem Clubkonto. Die eingesandten Fotos 
 veröffentlichen wir auf unserer Website und auf unseren Social Media-Kanälen.
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