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Tier- und Pflanzenbestimmung
Das benötigt man: Natur, ein Smartphone (mit Internetverbindung), Bestimmungs-
Apps (Vorschläge siehe unten)

Glücklicherweise darf man gerade das Haus noch verlassen und mit den Kindern im
Familienverbund spazieren gehen. Ein wichtiges Gebot ist es, genügend Abstand zu
anderen Menschen zu halten, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.
Was gibt es da besseres als in den Wald  zu gehen.

Fachimpuls
Grenzenlose Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder. Hier können sie nach
Herzenslust toben und sich verausgaben. Gerade für Kinder im Grundschulalter ist dies
ein äußerst wichtiger Aspekt. In keiner Altersgruppe ist ausgiebige Bewegung so
wichtig wie im Grundschulalter. Die fachliche Empfehlung liegt bei mind. 120 min
Bewegung und Verausgabung für Kinder im Grundschulalter pro Tag! Ein weiteres
wichtiges Bedürfnis von Kindern ist es, Wissen und Können zu erlangen. Kinder haben
von sich aus Lust zu lernen. Auch in der Natur.

Da ist es doch ein spannendes Unterfangen, während eines ausgedehnten
Spaziergangs in der Natur, Pflanzen und Tiere zu bestimmen?

Wir wollen Ihnen hier Apps für das Tablet/ Smartphone empfehlen mit deren Hilfe Sie
Tiere und Pflanzen bestimmen können.
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Pl@ntNet
Diese App funktioniert eigentlich selbsterklärend. Man kann die Pflanze fotografieren
und sie wird dann mit der Datenbank der App abgeglichen. So erfährt man den Namen
der Pflanze und hat eine Grundlage unter Umständen weiter zu recherchieren.
Mehr Informationen (auf Englisch) gibt es hier: https://plantnet.org/en/ Die App ist
sowohl für Android als auch für iOS in den App-Stores kostenlos verfügbar.
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Die Waldfibel-App
Dies ist eine App des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Sie beinhaltet Steckbriefe
und nützliches Wissen über Pflanzen und Lebewesen in unseren Wäldern. Weitere
Informationen sind hier verfügbar:
https://www.bmel.de/DE/Wald-Fischerei/_texte/WaldApp.html
Die App ist sowohl für Android als auch für iOS in den App-Stores kostenlos verfügbar.

Nabu-App Vogelwelt
Die App präsentiert ausführliche Artenporträts von Vögeln zu Aussehen, Gesang und
Verwechslungsmöglichkeiten. sie hilft, die heimische Vogelwelt besser kennenzulernen.
Auch für Kinder bietet sie die Möglichkeit, durch präzise Beschreibungen äußerer
Merkmale wie Schnabel oder Gefieder die Auswahl einzuengen und die Vogelart genau
zu bestimmen. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Website des
Naturschutzbundes: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/spiele-
apps-klingeltoene/vogelwelt.html
Die App ist sowohl für Android als auch für iOS in den App-Stores kostenlos verfügbar.


