HERZLICH WILLKOMMEN zu unserer GEBURTSTAGSREISE! Schaut in die einzelnen Rubriken unseres
Blogs (die Bilder in den Monaten helfen euch) oder nutzt unser Archiv (auf unserer Startseite) und schon
werdet ihr die richtigen Antworten für den Lösungssatz ermitteln können.
_____________________________________________________________________________________
Den Lösungssatz vervollständigt ihr, in dem ihr die im April markierten Buchstaben und die Buchstaben
der Antworten von den anderen Monaten (es gilt stets nur eine Antwort) in chronologischer Reihenfolge
hier notiert.
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_____________________________________________________________________________________
Sendet diesen Satz an unsere Mail-Adresse waldentdeckenberlin@posteo.de unter Betreff:
GEBURTSTAGSREISE mit Angabe eures Namens und Alters. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns
mitteilt, welcher Monat euch am besten gefallen hat.
EINSENDESCHLUSS ist der 30.April 2021!!!
Die PREISE werden unter den Einsender:innen verlost und es besteht kein Rechtsanspruch auf einen
Gewinn.
Wir versichern, dass wir die persönlichen Daten nur zu diesem Zweck nutzen und nach Beendigung der
Aktion vernichten werden.
_____________________________________________________________________________________
Wie alles begann ...
Am 13. April erschien Wilma Wusel gleich mit drei Beiträgen für unseren neuen Blog.
Deshalb besteht die erste Rätselaufgabe aus 3 Teilfragen:
a) Wie heißt der Baumfreund von Wilma Wusel?
__ __ __ __ __ __ __
b) Wie nennt Wilma Wusel die Amsel?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
c) Was will Wilma Wusel in ihrem Wohnzimmerwald aussäen und später anknabbern?
__ __ __ __ __ __
Mai
Katja hat von mir erzählt, sie stand ganz still in meiner Nähe.
Unauffällig war auch ich, als ich Futter „kaufen“ flog, du kennst mich als die Nebelkrähe.
Ich bediente mich ganz leise:
E) an drei Knödeln für die Meise
A) an einem Klops für weiße Mäuse
U) an einem Kloß für Deine Reise
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Ende Juni berichteten Kira und Jule von der Waldschule Plänterwald über
ihre Entdeckungen. Wo vor oder vor wem sollen diese Gitter die Bäume
schützen?
M) vor dem Müll von Menschen
S) vor dem Kot der Hunde
N) vor dem Anknabbern durch Biber
Juli
Gegen „Spuk und gegen Geister“, habt ihr Menschen mich getauft.
Schaut mal hin, beachtet mich, bevor ihr hastig weiterlauft.
Gelbe Sterne, geb‘ ich gerne, Öl wie Blut, das tut Euch gut.
Wer auf mich baut, der kennt mich als
G) die Sonnenbraut.
D) das Johanniskraut.
L) die Pünktchenhaut.
Wilma Wusel traf im August auf ihrem Erkundungsgang durch den Grunewald auf eine
Rotte. Im Wald-Entdecker-Buch erfährst du bereits im Mai, was eine Rotte ist und woraus
sie besteht:
U) eine Gruppe männlicher Wildschweine (Keiler)
E) eine Gruppe weiblicher Wildschweine (Bachen) mit ihrem Nachwuchs
O) eine Gruppe von Frischlingen und jungen Wildschweinen (Überläufer)
September
Aus der Erde komme ich, nicht Pflanze und nicht Tier,
mein Duft erfreut die feinen Fliegen. Von Menschen werde ich gemieden.
Leichenfinger werde ich genannt. Für Menschen ist es halt Gestank.
Doch jung, da schmecke ich selbst dir.
Du sammelst mich so eins, zwei, drei:
A) als superleckres Hexenei.
S) als sämigen Kartoffelbrei.
T) als silbergrauen Zauberblei.
Im Oktober standen Bäume und ihre Früchte im Mittelpunkt. Wilma Wusel rutschte auf
den Eicheln fast aus und im Wald-Entdecker-Buch wurden neben Kastanien, Bucheckern &
Co auch einige Baumarten in Steckbriefen vorgestellt. Welcher der genannten Bäume ist
nicht dabei?
L) Eiche
E) Buche
P) Fichte
November
Schau mal in die kahlen Bäume,
Sonne blitzt und viele Lichter
Siehst du sie die
B) Traumerdichter?
L) Pilzgeflichter?

P) Baumgesichter?
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Der Dezember ist für viele Menschen mit Stress verbunden, denn sie wollen sich möglichst
perfekt auf Weihnachten vorbereiten. Im Wald dagegen, ist es ziemlich ruhig geworden,
denn viele Tiere haben sich zurückgezogen. Wie heißt die Untermieterin von Marie, dem
ältesten Baum in Berlin, und was macht sie dort?
V) Eichhörnchen Enja macht Winterruhe
L) Erdkröte Brunhilde ist in Winterstarre
K) Fledermaus Suse macht Winterschlaf
Januar
Umarme und herze mich, ich streichle deine Wange
Oft zart, mal rau…
Und trittst du mich,
so wird die Zehe blau.
Lehn‘ dich an,
ich geb‘ dir Schatten, Halt und Kühle,
behüte deinen Traum,
ich bin
U) ein kleiner Raum.
E) dein Badeschaum. A) ein starker Baum.
Im Februar kümmerte sich Wilma Wusel rührend um die Vögel und freute sich über ihre
vielen Beobachtungen an den Futterstellen. Auf dem Rätselblatt „Wintervögel 2“ zum
Herunterladen sitzt ein Vogel auf der Stange am Futterhaus. Wie heißt dieser?
T) Kohlmeise
O) Spatz
U) Rotkehlchen
März
Grüner Rasen, gut zum Grasen,
durch den Wald, da zieht ein Hauch,
man nennt mich auch den:
N) Frühlingsrauch
R) Winterbauch

S) Wunderlauch

Na, hat die GEBURTAGSREISE Spaß gemacht? Dann schaut doch weiterhin auf unsere Seite, denn vor
allem unser Kinderblog „Wilma Wusel entdeckt“ und das Wald-Entdecker-Buch enthalten noch viele
Rätsel und Forschungsaufgaben. Unser „Podcast“ Waldfunk gibt ebenfalls viele Anregungen, um so
manches Naturrätsel lösen zu können und die „Berliner Waldschulen“ laden momentan zu kniffligen
Schatzsuchen ein, auf denen pfiffige Köpfe, so wie ihr, gefragt sind!
Also dann bis bald, im Wald!... oder ab und zu mal auf unserem Blog: www.waldEntdeckenBerlin.org
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