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Jugendgruppe Waldkauz – unsere
nächsten Anlässe
02. Februar 2019: Baumeister Biber
Der Biber ist unser grösstes einheimisches Nagetier. Wir machen uns auf die
Pirsch, um die Spuren des Bibers in Andelfingen zu erforschen. Hierbei werden
wir viel Spannendes über die Lebensweise des Bibers erfahren. Wir werden
Staudämme, Sanduhrenbäume sowie Spuren seiner unterirdischen Grabarbeit
beobachten können. Natürlich hoffen wir auch fest, dass sich der Biber höchst
persönlich blicken lässt, doch wir können leider nichts versprechen…
23. März 2019: Fossilien suchen auf dem Randen (Tagesausflug)
Nördlich von Andelfingen liegt der Randen, ein Ausläufer des Tafeljuras. Vor über
190 Millionen Jahren war dieses Gebiet vom Jurameer überflutet. Zeugen dieser
Zeit sind versteinerte Meeresbewohner wie Muscheln, Schwämme, Ammoniten
und Belemniten, die auf dem Randen in grosser Zahl zu finden sind. Auf einer
schönen Frühlingswanderung machen wir uns auf die Suche nach diesen meist
über 200 Millionen Jahre alten Zeitzeugen.
13. April 2019: Fleissige Honigbienen
Warst du schon mal in einer Imkerei? Wir werden gemeinsam eine besuchen und
dabei vieles über Honigbienen lernen. Die fleissigen Tierchen spielen zum
Beispiel eine wichtige Rolle bei der Bestäubung von Pflanzenblüten und natürlich
bei der Produktion von feinem Honig.
25. Mai 2019: Biodiversität in der Kiesgrube (Familienanlass, am Abend)
Auf einer Abendexkursion mit dem ANV erkunden wir den «Müllersbuck» bei
Kleinandelfingen. In diesem Biotop fühlen sich spezielle Tiere und Pflanzen wohl.
Amphibien wie der Laubfrosch und die Kreuzkröte geben im Frühling ihr Konzert.
Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar einen Neuntöter beobachten.
Dieser Vogel ist bekannt dafür, dass er Insekten auf Dornen von Sträuchern
aufspiesst um sie später den Jungen zu verfüttern. Was wir wohl sonst noch alles
sehen und hören werden?
22. Juni 2019: Neophyten jäten
Neophyten sind Pflanzen, die ursprünglich nicht von hier sind. Einige Arten
verbreiten sich sehr schnell und verdrängen unsere einheimischen Pflanzen. Da
dies nicht erwünscht ist, jäten wir zusammen mit dem ANV Buntbrachen und
versuchen den Neophyten den Garaus zu machen.
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