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es ist unübersehbar, der Frühling ist da! Frühmorgens werden wir vom 
Vogelgezwitscher geweckt, die Sonnenstrahlen wärmen uns das Herz 
und das erste zarte Grün entwickelt sich. Die perfekte Jahreszeit, um 
etwas draußen in der Natur zu unternehmen. Susi und Flint können es 
kaum erwarten, mit euch durch die Landschaft zu streifen und neue 
Abenteuer zu erleben. Seid ihr bereit? Dann schnappt euch das Heft und 
auf geht’s!
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entdecKen

Für diese Exkursion beachtet 
bitte folgende Hinweise:

Bleibt auf den Wegen! Im Bergpark 
geht es an manchen Stellen sehr 
steil hinunter!

Achtet beim Überqueren von Stra-
ßen auf den Verkehr!

Achtet auf Radfahrer! Denkt auch 
an die, die sich eurer Gruppe von 
hinten nähern!

Entsorgt euren Abfall in dafür vor-
gesehenen Mülleimern oder nehmt 
ihn wieder mit nach Hause!

Geht die Treppenstufen langsam 
hinauf und hinab!

Rucksack mit Notizheft und einem 
Bleistift

Fotoapparat

Was ihr mitnehmen solltet!

Start und Ziel: 
Parkplatz „Grenze“ (kosten-
pflichtig), Görlitzer Straße beim 
Netto-Markt
Dauer: ca. 2 1/2 Stunden

exKursion durch den 
furst-pucKLer-parK 
in bad musKau

Heute wollen wir uns auf Spuren-
suche durch einen ganz besonde-
ren Park begeben, nämlich durch 
den Fürst-Pückler-Park in der 
idyllischen Kleinstadt Bad Muskau. 
Bestimmt wisst ihr, dass früher die 
Länder von Königen und Fürsten 
regiert wurden. So war es auch 
hier. 

Der Fürst Hermann von Pückler-
Muskau lebte von 1811-1840 
in dem Ort und wollte hier etwas 
ganz Besonderes erschaffen. Er 
liebte es, einen Park nach seinen 
Vorstellungen und Ideen zu ge-
stalten, ihn dabei jedoch immer 
natürlich wirken zu lassen. Und 
das haben er und seine Nachfol-
ger so gut hinbekommen, dass der 
Fürst-Pückler-Park sogar von der 
UNESCO als Weltkulturerbe ausge-
zeichnet wurden.
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Fürst Hermann von Pückler-Muskau



Aber der Reihe nach. Wir beginnen 
unsere Tour im sogenannten Bade-
park. Dieser Teil heißt so, weil hier 
früher besonders mineralhaltige 
Quellen zu Kurzwecken genutzt 
wurden. Vorbei an der Villa Belle-
vue nehmen wir den ehemaligen 
Alaunhüttenweg. Ein Großteil des 
heutigen Badeparks gehörte näm-
lich damals noch zu einem Gradier-
werk, in welchem das Salz Alaun 
aufbereitet und verarbeitet wur-
de, ehe es in den Färbereien und 
Papierfabriken zum Einsatz kam. 

Damals gab es auf diesem Gelände 
noch nicht viele Bäume, sondern 
nur meterhohe Halden, die bei 
der Gewinnung dieses Rohstoffes 
angefallen waren. Dieser Teil des 
Parkes wurde erst nach Beendi-
gung des Alaunbergbaues 1864 
in das Gestaltungskonzept 
Pücklers miteinbezogen. Ein 
Gradierwerk kannst du heu-
te noch in der Erlebniswelt in 
Krauschwitz erleben, denn sie 
werden oft für Kurbehandlun-
gen genutzt.

Wir laufen weiter durch den Bade-
park und biegen an den nächsten 
beiden Wegkreuzungen jeweils 
rechts ab. Am Alaunberg vorbei 
erwartet euch ein etwas anstren-
gender Aufstieg. Nun wisst ihr 
auch, warum dieser Parkteil „Berg-
park“ heißt. Links von euch taucht 
jetzt die Maiwiese auf, von der wir 
einen tollen Ausblick über das Tal 
haben. Angeblich soll man bei gu-
tem Wetter sogar bis zum polni-
schen Riesengebirge blicken kön-
nen. Da lohnt es sich eine kleine 
Verschnaufpause einzulegen. 

Maiwiese
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Badepark mit Villa Bellevue

Alaunhalden



Łęknica

Bad Muskau
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Weiter führt uns unser Weg an be-
eindruckenden Schluchten vorbei, 
die vor ca. 20.000 Jahren entstan-
den sind.Die Neiße war damals 
noch ein reißender Fluss, der sich 
den Weg durch die Endmoräne des 
ehemaligen Muskauer Gletschers 
bahnte, welchen wir heute als den 
Muskauer Faltenbogen kennen. 
Durch die Abtragung des sandigen 
Materials wurde die Landschaft so 
zerklüftet.

Weiter führt uns unser Weg bis 
kurz vor den Stadtteil Berg. Dann 
biegen wir rechts ab und lau-
fen entlang des Bergvorsprunges 
hoch über den Dächern der Stadt 
bis hin zum nächsten Aussichts-
punkt, der Berg’schen Kirchenrui-
ne. Hier lohnt sich eine kurze Rast. 
Die kleine Kirche wurde bereits 
um 1200 erbaut und gilt als die 
älteste Kirche in der nordöstlichen 
Oberlausitz. Schaut euch mal die 
Mauern der Kirche etwas genauer 
an! Sie besteht aus vielen kleinen 
und großen Feldsteinen, die die 
Bauleute früher auf den Feldern 
gefunden haben. 2006 wurde der 
hölzerne Glockenturm neben der 
Kirche errichtet und zu besonde-
ren Anlässen wird die „Glocke der 
Versöhnung“ geläutet. 

Wir gehen auf den Weg zurück 
und kommen bald an eine klei-
ne, gemauerte Brücke mit ei-
nem Geländer aus Ziegelstei-
nen. Hier biegen wir links ab 
und nehmen den Weg, der un-

ter der Brücke hindurchführt. Über 
die Treppe kommen wir durch die 
verwinkelte Berg’sche Kirchgasse 
schließlich hinunter in den Ort. Wir 
überqueren vorsichtig die Straße 
und gehen nach links, bis wir am 
Marktplatz sind. Von hier aus ge-
hen wir geradewegs auf das Alte 
Schloss zu. Über dem Eingang seht 
ihr schon das Wappen vom Gra-
fen Dohna-Callenberg, einem der 
früheren Besitzer des Schlosses. 
Vor dem alten Schloss, in welchem 
sich heute die Touristinformation 
befindet, biegen wir links ab und 
kommen an eine große Wiese, die 
sich gegenüber dem neuen Schloss 
erstreckt und an deren Ende ein 
Aussichtspavillion, die sogenannte 
„Gloriette“ zu sehen ist. 
Diese Wiese wird auch „Tränen-
wiese“ genannt. Der Sage nach 
standen dort einfache Hütten der 
armen Bewohner. Eine böse Burg-

Forscheraufgabe
Um vom Bergpark in den Ort zu 
gelangen, müsst ihr die Berg’sche 
Kirchgasse hinunter gehen. Zählt 
doch mal, wieviel Stufen es von der 
Brücke aus sind, bis ihr unten an-
kommt?
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Blick in Richtung Riesengebirge



legt hatte. Die Burggräfin 
erlaubte einen Aufschub bis 
zum 1. Februar, doch bis da-
hin konnte der verzweifelte 
Familienvater keine neue Blei-
be finden. Wutentbrannt befahl 
die Burggräfin daraufhin die 
Hütte anzuzünden. Es half kein 
Betteln, Flehen und Weinen, die 
Burggräfin ließ sich nicht erwei-
chen und so musste die Familie 
mitsamt dem Neugeborenen an 
einem kalten und eisigen Winter-
abend ihr kleines Heim verlassen. 
Die Hütte wurde angezündet und 
die Mutter schaute zurück, wo die 
Wiege ihrer Kinder gestanden hat-
te und wo nun die Lohe (Lohe ist 
altdeutsch und bedeutet Flamme) 
wie Regen zur Erde herabfiel. In 
ihrer Verzweiflung rief sie einen 
Fluch aus: „Nie werde dieser Stätte 
erster Ernte! Wie die Lohe, welche 
jetzt auf sie herabfällt, treffe sie 
die Vernichtung von oben!“  Und 
tatsächlich, fast regelmäßig, wenn 
das Gras zum ersten Mal gemäht 
wird, beginnt es zu regnen, dass 
die Heuernte verdirbt. Damals ha-
ben diese armen Leute viele Tränen 
geweint. Seitdem heißt diese Wiese 
„Tränenwiese“*. 

Entlang des Weges kommen wir 
nun zum Neuen Schloss. Hier 
wurden früher rauschende Fes-
te gefeiert, zu denen viele Adli-
ge eingeladen wurden. Von der 
Schlossrampe aus, hat man einen 

gräfin wollte jedoch diesen Platz 
für die Vergrößerung ihres Gartens 
haben, und befahl den Bewohnern 
mitten im kalten Januar ihre Hüt-
ten zu verlassen, ohne das ander-
weitig für sie gesorgt wurde. Nur 
eine dieser Hütten durfte zunächst 
stehen bleiben. In ihr wohnte eine 
Familie, bei der die Mutter gera-
de erst ein Kind zu Welt gebracht 
hatte. Sie durften nur bleiben, 
nachdem ein alter Diener bei der 
Burggräfin ein gutes Wort einge-

* Aus: Schelzke & Lumer 2004: 
Sagen aus Bad Muskau, Regia Verlag

Berg’sche Kirchenruine
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Tränenwiese



herrlichen Blick über das Gelände. 
Fürst Pückler hatte bei der Planung 
des Parkes bewusst solche Sicht-
achsen geschaffen, bei denen man 
weite Teile des Parks überblicken 
kann. 

Unweit vom Schloss laufen wir am 
Baumstumpf einer über 200 Jahre 
alten Blutbuche vorbei. 
Schließlich kommen wir bis an 
die Neiße, die seit dem Ende des 
2. Weltkrieges, der Grenzfluss 
zwischen Deutschland und Polen 
ist. Seit 1990 arbeiten Deutsche 
und Polen gemeinsam daran, den 
Park wieder als Einheit zu gestal-
ten, wie es von seinem Schöp-
fer Fürst Pückler vorgesehen war. 
Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt 
die Verleihung des UNESCO-Welt-
kulturerbetitels im Jahr 2004. Die 
weiße Doppelbrücke, die beide 
Parkteile verbindet, wurde 2003 
nach historischem Vorbild wie-
deraufgebaut. Hier könnt ihr kurz 
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Neues Schloss

weiße Doppelbrücke



verschnaufen und dem Rauschen 
des Wassers lauschen. 
Auf dem Rückweg seht ihr rechter-
hand ein großes, weißes Gebäude, 
die sogenannte Orangerie. Sie wird 
heute für Veranstaltungen genutzt 
und dient großen Kübelpflanzen 
als Winterquartier. 
Unser Weg führt uns weiter an der 
Neiße entlang bis zur Postbrücke, 
dem Grenzübergang. Hier über-
queren wir vorsichtig die Straße 
und folgen einer Allee, bevor wir 
rechts abbiegen und wieder auf 
den Parkplatz ankommen.

Auflösung Forscheraufgabe

Aus Heft Herbst/Winter 2015/2016

Bei der letzten Exkursion haben wir uns entlang der Altbergbautour auf Spurensuche des Braun-

kohleabbaus begeben. Für den Transport der Braunkohle von der Grube bis zum Heizwerk wur-

den Hunte eingesetzt. 

Insgesamt 13 dieser kleinen schwarzen Wagen auf Schienen findet ihr entlang des Weges.

Entdeckeraufgabe
Wenn du auf der Wanderung einmal 
aufmerksam rechts und links des 
Weges schaust, werden dir immer 
wieder bizarre und eigenartig aus-
sehende Bäume auffallen. Mach von 
jedem dieser besonderen Bäume ein 
Bild mit deiner Kamera.
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moore 
geheimnisVoLLe Lebensraume

Vielleicht wart ihr ja auch schon 
selbst mal in einem Moorgebiet. 
Bestimmt kennt ihr Sagen oder 
Geschichten, in denen es um 
Moore geht. Diese besonderen 
Lebensräume gelten oft als mys-
tische und gefährliche Orte und 
sind vielen Menschen unheimlich. 
Früher waren Moore weit verbrei-
tet, heute dagegen gibt es nur 
noch wenige davon. 

Nach der letzten Eiszeit vor ca. 
12.000 Jahren entwickelten sich 
die ersten Moore. Sie sind eine 
Übergangszone zwischen festem 
Land und Wasser und können nur 
dort entstehen, wo es viel Wasser 
gibt. Dabei werden zwei Moor-
typen unterschieden. Einmal gibt 
es das Hochmoor, welches Wasser 
von oben „aus der Höhe“, also in 
Form von Regen oder Schnee be-

Verstehen
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kommt.  Und es gibt Niedermoo-
re, die durch das Grundwasser 
gespeist werden, das aus der Erde 
kommt. Durch die großen Wasser-
flächen können sich abgestorbe-
ne Pflanzenteile nicht vollständig 
zersetzen und bilden stattdes-
sen den sogenannten Torf. Diese 
Torfschicht wächst nur ganz lang-
sam, etwa 1 mm im Jahr. Durch 
die Torfbildung unterscheiden 
sich Moore von den Sümpfen. Un-
ter bestimmten Bedingungen kann 

aus diesem Torf einmal Kohle ent-
stehen.

Durch das viele Wasser sind Moore 
recht unzugängliche Gebiete, man 
kann leicht einsinken und stecken-
bleiben. Für die Menschen in frü-
herer Zeit galten sie deswegen als 
gefährliche und bedrohliche Orte. 
So entstanden viele Sagen, die von 
Irrlichtern, unheimlichen Erschei-
nungen und im Moor verschwun-
denen Personen erzählen. Heute 
wissen wir, dass es für diese Phä-
nomene ganz natürliche Erklärun-
gen gibt. 
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Reuthener Moor     
Foto: Peter Radke



Die sogenannten Irrlichter sind 
leicht brennbare, natürliche Gase, 
die sich selbst entzünden können 
und dabei kurzzeitig aufflackern. 

Auch die unheimlichen Gestalten, 
die manch einer im Moor gesehen 
haben will, haben nichts mit Spuk 
und Zauberei zu tun, sondern ein-
fach mit der Tatsache, dass sich 
über Moorgebieten schnell dich-
ter Nebel bilden kann. Manche 
Sträucher oder knorrige Bäume 
erscheinen dann wie unheimliche 
Gestalten. 

Auch der Mythos, dass Menschen 
im Moor versinken und zu Tode 
kommen hat sich nicht als wahr 
erwiesen. Es ist zwar möglich auf 
dem feuchten Untergrund einzu-
sinken, aber nicht zu versinken! 
Die Moorleichen, die man ge-
funden hat, wurden nachweislich 
geopfert oder kamen durch Ver-
brechen ums Leben und wurden 
einfach im Moor versteckt. 

Da das Wasser in Mooren jedoch 
sehr kalt ist, besteht die Gefahr ei-
ner Unterkühlung, falls man doch 
steckenbleibt, deswegen sollte 
man nie allein ins Moor gehen.

Aufgrund der sumpfigen und oft-
mals unberührten Landschaft, fin-
den viele bedrohte Tier- und Pflan-
zenarten im Moor einen idealen 
Lebensraum vor. Vielleicht kennt 
ihr ja sogar schon den einen oder 
anderen typischen Moorbewoh-
ner wie den Moorfrosch, der sich 
in der Paarungszeit blau verfärbt, 
oder den seltenen Sonnentau, eine 
fleischfressende Pflanze. Bestimmt 
kennt ihr aber die Torfmoose. Sie 
sind hauptsächlich für die Bildung 
des Torfes verantwortlich. 
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Torfmoos Foto: Siegfried Roth

Moorfrosch 
Foto: NABU/K.Karkov



Merke: Sei vorsichtig, wenn du 
ein Moor betrittst! Bleib auf den 
Wegen! Achte auf geschützte 
Pflanzen und gehe am besten 
nur mit einem Moorexperten ins 
Gelände!

Leider sind heutzutage viele Moore 
durch Entwässerung und anschlie-
ßender land- und forstwirtschaft-
liche Nutzung bedroht. Wasser ist 
das Lebenselixier der Moore. Fehlt 
das Wasser, kann sich kein neuer 
Torf bilden und das Moor „stirbt“.  
Nur 5 % aller Moore in Deutsch-
land gelten als lebendige Moore, 
in denen regelmäßig Torf neuge-
bildet wird. Durch eine künstliche 
Wiedervernässung kann sich ein 
totes Moor wieder in ein lebendi-
ges verwandeln.

Und so ein lebendiges Moor hat 
viele positive Eigenschaften. Es ist 
wie ein Schwamm, der bei star-
ken Regenfällen viel Wasser auf-
nehmen und speichern kann. Das 
beugt der Entstehung von Hoch-
wässern vor. Auch werden im 
Torf unterhalb des Wasserspie-
gels klimaschädliche Gase wie 
Methan oder Kohlendioxid 
gebunden, die sonst 
zur Erwärmung der 
Erde beitragen 
würden. 

Moore sind also auch wichtig für 
den Klimaschutz. Durch die Torf-
schicht wird das Wasser zudem 
gefiltert und von Verunreinigun-
gen befreit. 

Ihr seht also, dass Moore ganz 
besondere Landschaften sind, vor 
denen man sich nicht fürchten 
muss! 
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Sonnentau



Ein besonderer Rohstoff, den man 
im Muskauer Faltenbogen ent-
decken kann, ist feiner, weißer 
Quarzsand. Dieser spezielle Sand, 
der auch Glassand genannt wird, 
entstand vor langer Zeit im Tertiär, 
als unsere Heimat noch am Rande 
eines großen, flachen Meeres lag. 
Im Laufe der Jahrmillionen wurde 
der Sand von anderen Schichten 
überdeckt, sodass man heute tief 
graben müsste, um an ihn heran 
zu kommen. Aber durch den Glet-
schervorstoß, der unser Gebiet so 
entscheidend geprägt hat, gelang-

ten diese Sandschichten gemein-
sam mit anderen nützlichen Roh-
stoffen wie Ton und Braunkohle 
wieder an die Erdoberfläche. Wenn 
du entlang der Altbergbautour bei 
Döbern gehst, findest du sogar 
eine Stelle, an der du den Glassand 
sehen kannst. 

Die Menschen erkannten früh, 
dass man aus diesem hellen Sand 
etwas machen konnte. Schon die 
alten Ägypter beherrschten vor 
4000 Jahren die Kunst der Glas-
herstellung. Glas ist somit eines 

die rohstoffe des musKauer 
faLtenbogens

QuARZSAnD
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Glassand



der ältesten künstlich erzeug-
ten Werkstoffe der Menschheit.
Der weiße Quarzsand ist der 
Hauptbestandteil bei der Glas-
herstellung. Hinzugefügt wer-
den außerdem noch Pottasche, 
Soda, Kalk und meistens auch 
noch Glasscherben. Je nach-
dem welche Farbe das Glas 
später haben soll werden zu 
der Mischung noch Metalloxide 
dazugegeben.
Übrigens: Wisst ihr, was pas-
siert, wenn man den normalen 
gelben Sand für die Glasher-
stellung verwenden würde?
Das Glas würde sich grün ver-
färben. Grund dafür sind die 
kleinen Eisenpartikel, die sich 
auf den Sandkörnchen befin-
den und ihn gelb aussehen 
lassen. Bei der Glasschmelze 
verfärben sich diese Eisenpar-
tikel und werden grün.
Der weiße Quarzsand und die 
anderen Bestandteile werden 
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Glasbläserbrunnen 
in Weißwasser



in sogenannten Glashütten 
verarbeitet. 
Früher gab es im Gebiet von 
Weißwasser und Döbern 
ganz viele dieser Glashüt-
ten, da hier die begehrten 
Rohstoffe praktisch vor der 
Haustür zu finden waren. 
Aber die Arbeit im Glaswerk 
war sehr anstrengend. Denn 
damit aus dem Sand später 
mal Glas wird, muss er zu-
nächst geschmolzen werden 
und das funktioniert nur bei 
ganz hohen Temperaturen 
von 1.445 °C. Der Glas-
bläser entnimmt dem Ofen 
dann einen kleinen Tropfen 
des geschmolzenen Glases, 
bläst ihn leicht auf und dreht 
die lange Glasmacherpfeife 
dabei ständig. Aus diesem 
Glastropfen können dann 
mit viel Geschick Gläser, 
Vasen und vieles mehr ge-
formt werden. 

Das fertige Glasprodukt kann 
später noch durch Schleifen 
oder Bemalen veredelt werden. 
Bei traditionellen Handwerks-
unternehmen erfolgt die Bear-
beitung meist in Handarbeit. 
Wenn du Glück hast, kannst 
du dem Glasschleifer bei sei-
ner Arbeit über die Schulter 
schauen oder es sogar mal 
selbst ausprobieren.

17
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I R R L I C H T B N G I C E H
S T D E S T E O A N L B E R G
A V K B C R O R U P O F I D N
N U D E H O E F M F C M N E S
D L A N L P N M D I K Ü S W M
S K A S O F S O N N E N T A U
T A L R S E S O T D E Z E S S
E N A A S N C S K L M E I S C
I E U U V N S R A I O T N E H
N E N M N A A C U N O C Z R E
Q U E L L E B H H G R F E L L
M I N E R A L O I W L N I M T
U B R Ü C K E N M D A A T A S
U K U P F E R S I B E M S A U
Q U A R Z S A N D C E H M R !

Alaun, Baum, Berg, Brücke, Erde, Findling, Glas, Glocke, Irrlicht, Kupfer, Lava-
bombe, Lebensraum, Maar, Mineral, Moor, Münze, Muschel, Quarzsand, Quelle, 
Sandstein, Schloss, Sonnentau, Steinzeit, Schwamm, Torfmoos, Tropfen, Vul-
kan, Wasser

Wörter-Such-Rätsel: Im folgenden Rätsel haben sich dieses Mal 27 Wörter 
versteckt. Ihr findet sie waagerecht, senkrecht und diagonal. Streicht sie ab und 
notiert die Buchstaben, die übrig bleiben, in die unten stehende Lösungszeile.

ratseLecKe geoLogie und 
mehr

Lösung: _ _ _ _ _     _ _ _    _ _ _ _     _ _     _ _ _    _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _

_ _ _ _ !
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Knobelspaß für Experten 
Gesucht wird jeweils ein Begriff, der sich aus zwei Wörtern zusammensetzt. 
Könnt ihr die beiden Bilder zu einem richtigen Wort verbinden?

1. Arbeiter in der Glasherstellung
2. Kleine Wagen, die zum Kohletransport genutzt wurden
3. Großer, flugunfähiger Vogel
4. Flüssige Gesteinsschmelze
5. Zersetztes organisches Material
6. Typischer Vulkantyp in der Eifel
7. Organischer Stoff, der in Mooren gebildet wird
8. Braun-Rötliches Metall

Die Auflösungen aus Heft Herbst/Winter 2015/2016 findet ihr auf S. 31.
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ErforschEn
Experimentiertipp

Fruchtbaren 

Kompost herstellen
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Jetzt im Frühling beginnt sich wie-
der Leben in der Natur zu regen. 
Alles sprießt und grünt. Was es 
dazu braucht, dass Pflanzen wach-
sen, wisst ihr sicherlich: Erde und 
Wasser. Fertig. Oder doch nicht? - 
Wie alle Lebewesen brauchen auch 
Pflanzen Mineralien und Nährstoffe, 
damit sie prächtig gedeihen. Diese 
nehmen die Pflanzen aus dem Bo-
den auf. Stehen ihnen Mineralien 
und Nährstoffe nicht ausreichend 
zur Verfügung, bekommen sie 
bspw. gelbe Blätter oder bleiben 
kleinwüchsig. Wir schauen diesmal 
nach, wie ein guter Boden entsteht.

Ihr braucht
ein sehr großes Glas oder ein aus-
gedientes Aquarium oder einfach 
eine kleine, unten offene Holzkiste
Erde
Regenwürmer
Wasser
organisches Material: Küchenabfäl-
le wie Schalen von Gemüse, Obst, 
Eiern, Grasreste vom Mähen, Kaf-
feesatz, altes Laub…

Am besten, ihr stellt euer Behältnis 
im Garten an einem schattigen Ort 
auf. 
Die Holzkiste ohne Boden setzt ihr 
fest auf der Erde auf. Füllt nun aus-
reichend Erde hinein. Wer es ganz 
spannend machen will, nimmt zwei 
verschiedenfarbige Erden, die nicht 
gemischt werden dürfen! 
Nun gebt eine Handvoll Regenwür-
mer dazu. Die werden sich winden 
und versuchen, ganz fix in der Erde 
zu verschwinden! Sobald sie weg 
sind, sammelt ihr eins, zwei Hand-
voll gut zerkleinerte Küchen- und 
Gartenabfälle und mopst Mama 
und Papa ruhig mal einen Kaffee-
satz. 
Sorgt nun dafür, dass die Erde 
immer feucht – aber nicht nass! – 
bleibt und gebt nach ein paar Ta-
gen noch einmal Küchenabfälle 
dazu. Nach ein bis zwei Wochen 
sind die Abfälle weg und die zwei-
farbige Erde ist durchmischt. Ihr 
findet feinkrümelige Erde im Be-
hältnis.
Was ist geschehen?



Erklärung
Wie ihr sicher wisst, sorgen natürlich die Regenwürmer dafür, dass das organische 
Material verschwindet. 
Aber nicht nur das! 
Je nachdem, wie vielfältig das Speiseangebot für die Regenwürmer ist, desto grö-
ßer ist auch die Vielfalt an Nährstoffen und Mineralien. Sie gelangen durch die 
Nahrungsaufnahme in den Magen der Würmer. Dort werden die Küchenabfälle 
in mikroskopisch kleine Teile zersetzt. Zusammen mit verspeister Erde scheiden 
die Regenwürmer diese mikroskopisch kleinen Nährstoffe dann wieder aus und 
machen sie so für die Pflanzen verfügbar. Gleichzeitig wird die Erde aufgelockert, 
die Wurzeln der Pflanzen können in größere Tiefe eindringen und mehr Nährstoffe 
herausholen. 
Also: je bunter die Küchenabfälle, desto größer ist das Nährstoffangebot für die 
Pflanzen und desto besser wachsen sie! 
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Halt! Vergesst nun nicht, die 

Würmchen wieder in die Frei-

heit zu entlassen! In der Natur 

werden sie gebraucht und si-

cherlich findet ihr ein schönes 

Beet für sie und den frischen 

Kompost, auf dem ihr dann 

euer Lieblingsgemüse ziehen 

könnt! Es wird sicher prima 

wachsen!



Sandstein ist ein Sedimentgestein, 
das heißt, er entsteht durch die 
Ablagerung oder auch Sedimenta-
tion von feinem Gesteinsmaterial, 
in diesem Fall von Sand. 
Ein besonderes Merkmal von sol-
chen Sedimentgesteinen ist, dass 
man eine Schichtung erkennen 
kann, die meistens horizontal, 
manchmal jedoch auch schräg sein 
kann. Liegen mehrere Sandschich-
ten übereinander, können sie sich 
verfestigen und bilden dann den 
Sandstein. Da Sand nahezu über-
all auf der Welt vorkommt, ist auch 
der Sandstein weit verbreitet.

Die Hauptentstehungsgebiete von 
Sandstein sind meistens ehemali-
ge Meeresböden. Wenn ihr schon 
mal im Elbsandsteingebirge oder 
im Zittauer Gebirge wandern wart, 
habt ihr bestimmt nicht gewusst, 
dass ihr euch auf einem solchen 

erKennen
das geoLogische gLossar

gesteine VorgesteLLt: 
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Was ist Sandstein?

roter Sandstein

Elbsandsteingebirge



uralten Meeresboden befindet. 
Vielleicht wisst ihr schon, dass un-
sere Erde nicht immer so ausge-
sehen hat wie heute. Da wo heute 
z.B. das Himalayagebirge mit dem 
Mount Everest, dem höchsten Berg 
der Erde liegt, war früher mal ein 
Ozean. Deshalb kann es passieren, 
dass du im Gebirge Steine findest, 
die z.B. kleine Muscheln enthal-
ten. 
Durch die Bewegung der Kontinen-
te im Laufe von vielen Milliarden 
Jahren hat sich das Bild der Erde so 
verändert, wie wir es heute ken-
nen. Sandsteine können aber auch 
durch Windeinwirkung in Wüsten-
gebieten entstehen. 

Interessant ist, dass dieses Ge-
stein unterschiedliche Farben ha-
ben kann, eben je nach Farbe des 
Sandes. 
Die Farbpalette reicht von rötlich 
über gelb bis hin zu weißem Sand-
stein. Allen gemein ist jedoch, 
dass sie mit der Zeit durch die 
fortschreitende Verwitterung und 
äußeren Umwelteinflüsse an der 
Oberfläche dunkler werden.

Oftmals wird der Sandstein als 
Baumaterial verwendet. Bestimmt 
habt ihr auch schon mal Gebäu-
de gesehen, die aus diesem Ge-
stein gebaut wurden. Wenn ihr auf 
eurer Wanderung in Bad Muskau 
am Neuen Schloss vorbeikommt, 

schaut euch einmal den 
Eingangsbereich ge-
nauer an. Dieser wurde 
mit hellem Sandstein 
verkleidet.
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Kupfer ist ein Mineral, welches 
uns in vielen Alltagsgegenständen 
begegnet. Mir fallen da als erstes 
Kupferrohre ein, die das Trinkwas-
ser in unser Haus leiten. Kupfer 
besitzt auch eine sehr gute elekt-
rische Leitfähigkeit und wird daher 
für Stromkabel verwendet. Aber 
auch Münzen, Schmuck, Kessel, 
Präzisionsteile, Musikinstrumente 
werden aus Kupfer gefertigt. 
Ganz schön vielseitig, oder? 
Alle glänzen, wenn sie neu sind, 
in einem schönen warmen Braun-
orange. Das ist dir sicherlich 
schon einmal aufgefallen! Dage-
gen sehen viele Kupferdächer, die 
Wind und Wetter ausgesetzt sind, 
eher grünlich aus. Die grünliche 
Schicht ist eine Patina - ein Be-
lag, der durch im Regen gelöste 
Säuren entsteht. Die Kupferpatina 
schützt das Kupfer darunter, und 
dank dieses Schutzes kann so ein 
Kupferdach eine Lebensdauer von 
mehreren Jahrhunderten haben! 
Auch Messing und Bronze beste-
hen zu rund 70% aus Kupfer!

mineraLien VorgesteLLt: 

Kupfer 
(lat. Cuprum, Cu)

In der Natur kommt Kupfer jedoch 
nur sehr selten als reines Mineral 
vor. Es heißt „gediegener Kupfer“ 
und ist bei Sammlern begehrt. Das 
Schwermetall ist sehr weich und 
lässt sich leicht formen. Es hinter-
lässt auf einem Porzellantäfelchen 
einen weichen, roten Strich. Das 
Kupfer, welches wir verwenden, 
wird aus Erzen gewonnen. Das 
weltweit wichtigste Kupfererz ist 
Kupferkies, auch Chalkopyrit ge-
nannt. 

Übrigens: Nirgendwo auf der Welt 
wird so viel Kupfer gefördert wie 
in Chile! 
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Literaturtipp

„Ötzi“

Flint empfiehlt

Die Verfolgungsjagd in der Steinzeit

Ötzi – Die Verfolgungsjagd in der Steinzeit, 
Autor: Andreas Venzke, Illustrator: Alexander von Knorre 
© Arena 2011

Vielleicht habt ihr schon mal was 
gehört von Ötzi, dem Mann aus 
dem Eis. Er war ein Jäger und leb-
te in der Steinzeit. 1991 wurde er 
durch Zufall in den Alpen gefun-
den. Nach seinem gewaltsamen 
Tod wurde der Körper durch das 
Eis so gut konserviert, dass die 
Forscher vieles über seine Lebens-
weise herausfinden konnten.

„Ötzi“ ist ein Rätselkrimi und gibt 
euch einen Einblick, wie das Leben 
dieses Steinzeitmannes ausgese-
hen haben könnte. Es erzählt die 
Geschichte von Tako, dem Mann, 
den wir heute als Ötzi kennen, 
und seiner Familie. Er ist der An-
führer eines kleinen Dorfes in den 
Bergen. Um den Dorfbewohnern 
das Überleben zu sichern, müssen 
sich Tako und seine Söhne eines 
Tages aufmachen, um neue Kup-
fervorräte für die Dorfschmiede zu 
beschaffen. Nach einer Tageswan-
derung bemerken sie, dass ihnen 
einige wichtige Utensilien fehlen. 
Tako geht zurück, um das Goldei-
sen und die Feuersteine zu holen. 

Kurz darauf werden seine Söhne 
Zeugen, wie ihr Vater ermordet 
wird. Die Jagd nach dem Mörder 
beginnt …..

Das Buch ist ein spannender Kri-
mi zum Knobeln und Mitraten. 
Das Buch von Andreas Venzke aus 
dem Arena-Verlag ist im Buchhan-
del erhältlich (ISBN: 978-3-401-
09813-5) und kostet 7,99 Euro.
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150 g E
rdbeeren

 oder 

Himbeeren (
tiefgefror

en 

oder fris
ch)

1 EL Kakao

600 g S
chlagsah

ne

150 g P
uderzuck

er

1 Vanillesch
ote

1 Eigelb

1 Bei gefrorenem Obst muss Susi 
zuerst die Erdbeeren oder Him-
beeren auftauen lassen. Die fri-
schen Beeren wäscht sie nur. Als 
nächstes legt Susi eine Kastenform 
(1 ½ l Inhalt) komplett mit Backpa-
pier aus. Die 600 g Sahne und Pu-
derzucker schlägt Susi mit einem 
Handrührgerät steif und verteilt 
sie auf 3 Schüsseln. Nun verrührt 
sie ein Drittel der Sahne mit dem 
Kakao, streicht sie in die Form und 
lässt das Ganze im Gefrierfach 15 
Minuten anfrieren.

2 Als nächstes verrührt Susi das 
ausgekratzte Vanillemark mit dem 
Eigelb und dem zweiten Drittel der 
Sahne. Die Vanillesahne streicht 
sie nun auf die angefrorene Scho-
koschicht und stellt die Form wie-
der für 15 Minuten in das Gefrier-
fach. 

3 Die aufgetauten bzw. gewa-
schenen Beeren werden in der 
Zwischenzeit püriert und in die 
restliche Sahne gerührt. 
Anschließend streicht Susi die 
letzte Schicht wieder auf die ange-
frorene Vanilleeisschicht. Das Eis 
über Nacht gefrieren lassen.

4 Am nächsten Tag 
nimmt Susi die Form 
aus dem Tiefkühl-
schrank und 
lässt das Eis 
ein wenig an-
tauen. Dann 
taucht sie die Form 
ganz kurz in heißes 
Wasser und kann das 
Eis herausstürzen, in 
Scheiben schneiden 
und genießen!

forscherschmaus
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Leckereien für hungrige Forscher 
Fürst-Pückler-Eis
Ihr braucht für 6 Personen:

Guten 
Appetit!



ausfLugstipp
„nicht den Kopf in den Sand stecken…“
… sondern mal einen Ausflug auf 
die Straußenfarm Rönsch nach 
Tschernitz unternehmen. Denn 
dort könnt ihr euch den letzten le-
benden Dinosaurier und größten 
Vogel der Welt anschauen.
Die 50 Strauße und Emus leben in 
großzügigen Gehegen, in denen 
sie sich sommers wie winters wohl 
fühlen.

Im April schlüpfen die „kleinen“ 
Küken. Klein ist wohl etwas über-
trieben, denn ein Küken wiegt beim 
Schlüpfen immerhin schon zwi-
schen 1000 und 1500 g. 
Ab Juni, wenn es schon richtig 
warm ist, kann man die „Kleinen” 
mal anschauen.
Wusstest du, dass Straußenfleisch  
sehr gesund ist? Es hat nur 1 % 
Fett, ist cholesterinarm aber  reich 
an Proteinen.

Der Hofladen ist am Freitag 10.00 
bis 18.00 Uhr geöffnet. Auf Anfrage 
werden Führungen ab 10 Personen 
& Schulklassen von Mai – Septem-
ber nach telefonischer Absprache 
durchgeführt.

Wissenswertes zum 
Strauß
Die großen Flügel dienen zur Balz, 
zum Schattenspenden und zum 
Halten des Gleichgewichts beim 
schnellen Laufen. 
Mit seinen langen Beinen und seiner 
kräftigen Laufmuskulatur erreicht 
er eine Höchstgeschwindigkeit von 
70 Kilometer pro Stunde! 

Dass der Strauß bei Gefahr den 
Kopf in den Sand steckt, stimmt 
übrigens nicht.
Vor allem brütende Strauße legen 
sich bei nahender Gefahr oft auf 
den Boden und halten Hals und 
Kopf dabei gerade ausgestreckt. 
Aus der Ferne sieht es dann aus, als 
ob Hals und Kopf im Boden sind. 

Straußenfarm J.Rönsch
Lerchenfeld 6
03130 Tschernitz
Tel. 035600-23885 
bzw. 0174 59 14 503
j.roensch@yahoo.de
www.straussenfarm-roensch.jimdo.com

forscherschmaus

27



Der Naturpark und UNESCO Global 
Geopark Vulkaneifel befindet sich 
nahe der belgisch - luxemburgi-
schen Grenze. Wie euch der Name 
schon verrät, gibt es dort vie-
le Vulkane, die jedoch nicht mehr 
aktiv sind. Die vulkanische Aktivi-
tät in dieser Region setzte bereits 
vor 700.000 Jahren ein. Der letzte 
Ausbruch ereignete sich vor rund 
10.000 Jahren.

geoparKs in 
deutschLand
Natur- und Geopark Vulkaneifel
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Wanderung entlang eines Vulkansees



Die Eifelvulkane sind meistens je-
doch keine großen Berge, wie der 
Ätna auf Sizilien oder der Vesuv 
bei Neapel, sondern sogenannte 
Maare. Sie können entstehen, wenn 
flüssiges Magma aus den Erdinne-
ren beim Aufstieg auf Wasser trifft. 
Dann gibt es eine gewaltige Explo-
sion, bei der das Gestein zerbricht 
und durch den Druck ein gewalti-
ges Loch in die Erdoberfläche hi-
neingesprengt wird. Dadurch ent-
steht eine Art Trichter mit einem 
Gesteinswall ringsherum.  Das be-
zeichnet man als Maar. Viele dieser 
Maare in der Eifel sind heutzutage 
Seen. Es gibt aber auch einige, bei 
denen sich auf den runden Flächen 
Moore gebildet haben.

Diese Maarlandschaften sind be-
liebte Erholungsgebiete und lassen 
sich auf Wanderungen und Rad-
touren bestens erkunden. In den 
Moorbereichen haben viele be-
drohte Tier- und Pflanzenarten ei-
nen Rückzugsraum gefunden.

Im Geopark Vulkaneifel gibt es etwa 
350 Vulkane, außerdem ehemalige 
Lavaströme, Geysire und eine Viel-
zahl an Heil- und Mineralquellen zu 
entdecken. Beeindruckend ist auch 
eine 120 t schwere Lavabombe, 
die Arbeiter in einem Steinbruch 
entdeckten. Die Landschaft wurde 
durch den Vulkanismus bedeutend 
geprägt und es gibt Anzeichen da-
für, dass es unter der Erdoberflä-
che auch heute noch heiß hergeht. 
Deswegen zählt die Eifel auch zu 
den am besten erforschten Vulkan-
regionen der Erde. 

Wenn du mehr über die faszinie-
rende Welt der Vulkane erfahren 
möchtest, lohnt sich ein Besuch 
im Eifel-Vulkanmuseum in Daun. 
Hier kannst du erleben was pas-
siert, wenn Vulkane ausbrechen 
und welche vulkanischen Gesteine 
es gibt. 
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Maarsee



FüR RoMAntIKER 

Juni/JuLi 2016
03.06.
Mondscheinfahrt für Kinder
Waldeisenbahn Muskau GmbH, zentrale 
Abfahrtsstation, Bahnhof Teichstraße in 
02943 Weißwasser
Karten im Vorverkauf
Fahrplan und –preise unter 
www.waldeisenbahn.de
04.06.
Gemeinde- und Kinderfest der Ge-
meinde Jämlitz-Klein Düben, 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, 03130 Jämlitz 
05.06.
Kinderfest im tierpark
14.00 – 18.00 Uhr, Tierpark Weißwasser, 
Teichstraße 56 in 02943 Weißwasser,
Erwachsene 4,00 €, Kinder frei,
www.tierpark-weisswasser.de
01.-03.07.
Stadt- und Tierparkfest
„50 Jahre Tierpark Weißwasser“,
www.weisswasser.de

FüR WASSERRAttEn
JuLi 2016
15. – 17.07.
30. Neptunfest 
am Halbendorfer See
Halbendorfer See, 
Dorfstraße 45 a, 
02953 Halbendorf, 
kostenpflichtig,
www.halbendorf.de
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VeranstaLtungstipps
FüR WAnDERluStIGE 
august 2016
03. 08. 
Kinderwanderung im UNESCO Global 
Geopark Muskauer Faltenbogen
Start: 13.00 Uhr
Weitere Informationen auf: 
www.muskauer-faltenbogen.de

september 2016
03. - 04.09.
Wald-Bahn-Fest
Waldeisenbahn Muskau GmbH, Fest-
gelände Museumsbahnhof „Anlage 
Mitte“, Teichstraße, 
02943 Weißwasser,
Fahrpläne und –preise unter  
www.waldeisenbahn.de 



Tschüss
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hat euch das Heft gefallen? 
Habt Ihr Anregungen, Kritik, Wün-
sche und Vorschläge? Dann schreibt 
uns! Vielleicht findet ihr euren Bei-
trag im nächsten Heft wieder! Bis 
dahin wünschen euch Flint und Susi 
sowie das Team des Geoparkes 
schöne und ereignisreiche Tage im 
Frühjahr und Sommer!

UNESCO Global Geopark 
Muskauer Faltenbogen
GeoparkMini
Muskauer Straße 14
03159 Döbern

info@muskauer-faltenbogen.de

Rätselauflösung Heft Herbst/
Winter 2015/16 

Lösungen Bilderrätsel: Bergbau, 
Seilbahn, Braunkohle

Kreuzworträtsel:
1 Glimmer
2 Blaubeere
3 Kromlau
4 Hummel
5 Hunt
6 Basalt

Liebe 
Kinder,
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www.muskauer-faltenbogen.de
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