
 

 

Was krabbelt denn da? 

Ein Fotowettbewerb der die Winzlinge am und im Boden vor die Kamera holt!  

 

Unter dem diesjährigen Motto „Was krabbelt denn da?“ sollen Kinder und Jugendliche dazu angeregt 

werden, sich mit Bodentieren zu beschäftigen. In einer Handvoll lebendigen Boden können mehr 

Organismen leben, als Menschen auf der Erde. Fast unvorstellbar, aber Tatsache. Da ist enorm viel los. 

Mit dem Fotowettbewerb soll den Kindern der Boden mit seinen Bewohnern, den Bodentieren, 

greifbar und begreifbar gemacht werden. Man kommt automatisch mit beiden in Berührung, weil das 

Zuhause dieser Winzlinge die obersten wenigen cm unserer Erde sind. Bodentiere leben am und im 

Boden, kommt immer darauf an nach wen man auf der Suche ist. Die meisten Bodentierchen ernähren 

sich von Pflanzenresten und Wurzelteilen. Sie zersetzen das Laub das von den Bäumen fällt und die 

abgestorbenen Pflanzenteile auf der Erde. Daraus entsteht unser wertvoller Humus, der in keinem 

Gemüsebeet fehlen darf. Leichte sandige Böden werden krümeliger und nährstoffreicher mit Humus. 

Sandige Böden können Wasser nicht sehr gut speichern, doch mit Humus verbessert sich die 

Wasserhaltekraft, das wiederrum den Pflanzen zur Verfügung steht. Dichte und schwere Böden 

werden durch den Humus lockerer, besser durchlüftet und leichter bearbeitbar. Wie man sieht, ein 

ständiger Austausch zwischen den Bodenlebewesen und dem Boden. Unersetzbare Arbeit wird hier 

geleistet. Um dies zu schaffen, brauchen sie Feuchtigkeit, Luft zum Atmen und ein bisschen Sonne, die 

für die notwendige Wärme sorgt. Aus diesem Grund werden die meisten von ihnen erst wieder bei 

wärmeren Temperaturen aktiv. Ab ca. 10 Grad hat man sehr gute Chancen, einige bereits bei ihrer 

Arbeit zu entdecken und einen Schnappschuss zu landen.  

 

  



Arbeitsblatt zum Beobachten und Bestimmen von Bodentieren 

 

 
Ziel: 
 

Kinder und Jugendliche sollen die Vielfalt an Bodenlebewesen kennenlernen 
 
 

Altersgruppe: 
 

Kindergarten und 1.-8. Schulstufe  
 
 

Umsetzung: 
 

Ein Handy oder eine Kamera, dann kann es schon losgehen.  
Bodentiere sind lichtscheu und werden ab ca. 10 Grad aktiv. Die meisten Erfolge gibt’s im 
Garten entlang einer Hecke, im Kindergarten z.B.: unter Rutschmatten, im Wald unter einer 
Laubschicht, Mulchschicht, Moosschicht…  
Ein garantierter Erfolg ist der Komposthaufen, hier ist immer was los!  
Direkte Sonne mögen sie nicht und darum sind gute Plätze immer im dunklen mit viel Nahrung. 
Manchmal kann es auch sein, dass sich einige von ihnen in unsere Wohnungen verirren. Dort 
ist aber nicht der richtige Platz für sie, darum werden sie wieder vorsichtig nach draußen 
getragen. Hat man ein spannendes Tier für ein Bild gefunden, kann man es auch gerne 
behutsam in die Hand nehmen oder in eine Becherlupe zur Bestimmung geben. Kinder haben 
sehr viel Spaß dabei nach Ihnen zu suchen und sie zu sammeln.  
Zum Schluss das Bild nicht vergessen und den Steckbrief zum Bodentierchen! 
 
 

Material: 
 

Handy oder Kamera, ev. Becherlupe und Pinzette, Bestimmungstafel für Bodentiere, 
Steckbrief zum Bodentierchen 
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Steckbrief Bodentierchen 

 

 

 

 

 

Größe: 

 

Beinpaare oder keine Beine: 

 

Nahrung: 

 

Besonderheit:  

 

Wo hast du mich gefunden?: 

 

Hier kommt ein Bild rein von dem 

Bodentier das du gefunden hast! 


