
Wegweiser für die Reise durch deine Umgebung 
 
Auf geht’s zur Entdeckungstour durch eure Umgebung!  
 
Die folgenden Wegweiser (Navigation) solltet ihr, liebe Hüterinnen und liebe Hüter dabei innerhalb 
der 20 Minuten-Tour benutzen – jedoch jeden Hinweis nur einmal. Die Reihenfolge ist dabei nicht 
wichtig, benutzt jedoch eure Münze um die Richtung immer wieder spontan zu entscheiden.  
 
Versucht dabei möglichst genau eure Umgebung wahrzunehmen: betrachtet auch einmal genau auf 
den Boden zu euren Füßen, schließt die Augen und hört, was ihr um euch herum wahrnehmt. Notiert 
euch auch/ oder zeichnet, was ihr während der Tour alles wahrgenommen habt. Vielleicht habt ihr 
am Ende ja sogar Lust, auch anderen Hüterinnen und Hütern eure Ergebnisse vorzustellen! 
 
Navigation 
 

 Gehe 20 große Schritte voran und drehe dich dann einmal um deine eigene Achse 
 Gehe 40 kleine Schritte voran und betrachte dabei aufmerksam deine Umgebung 
 Gehe mit geschlossenen Augen vorsichtig fünf Schritte vorwärts (diesen Hinweis bitte nicht 

an einer befahrenen Straße befolgen) 
 Laufe 30 große Schritte weiter und betrachte dabei abwechselnd deine Umgebung und den 

Boden unter dir 
 Laufe in Schlangenlinien bis zum nächsten Baum/Strauch den du entdecken kannst 

 
Münze 
 

 Kopf oder Zahl: legt vor dem Hochschnipsen der Münze fest, welches Ergebnis für welche 
Richtung stehen soll (z.B. Kopf = linke Richtung). Dann werft sie in die Luft und betrachtet das 
Motiv, das gen Himmel zeigt. 
 
 

 
Beobachtungsprotokoll 
 

 Wie viele Autos kannst du um dich herum zählen und welche Farben haben diese? 
 Welche Tiere begegnen dir auf der Tour? 
 Finde mindestens zwei interessante Blätter oder Steine, notiere dir ihr Aussehen und alle 

Besonderheiten. Stecke sie anschließend in deine Tasche. 
 Schließe die Augen für einen Moment. Was kannst du in unmittelbarer Nähe wahrnehmen 

(Geräusche, Geruch, Oberfläche des Bodens)? 
 

 
Bonusminuten (10‘) 

 Halte deine Umwelt sauber: finde fünfmal Müll und entsorge ihn in deiner Tüte oder in der 
nächstgelegenen Abfalltonne (Achtung, Mülltrennung nicht vergessen!).  

 


