
Wildtiergehege im Spandauer Forst 

Heute trafen wir uns an den Wildtiergehegen im Spandauer Forst. Der Spandauer Forst ist der artenreichste 

Wald in Spandau, aber nicht deswegen kamen wir hierher, sondern wegen der Wildtiere. Hier kann man 

Schwarz-, Dam- und Rotwild sowie Mufflons beobachten. 

 

Nach der Begrüßung machte Herr Behrens eine Führung entlang der Gehege, damit alle mit dem Gelände 

vertraut sind und wissen, wo sie welche Tiere finden. An den einzelnen Gehegen erzählte Herr Behrens eini-

ges zu den Tierarten.  

 

Da wir schlauerweise die Ferngläser mitgenommen hatten, konnten wir auch viele Vögel beobachten: Stock- 

und Mandarinenten auf der Kuhlake, Nebelkrähen und sogar Kolkraben bei den Wildschweinen, verschie-

dene Singvögel im gesamten Terrain. Nach einer guten Stunde waren wir wieder am Startpunkt und machten 

erst einmal eine kurze Pause und alle konnten sich mit den Wildtieren beschäftigen. 



 

Von Mund-zu-Mund-Fütterung einer Spaghetti. Danach startete die Waldrallye Teil 1. Es gab verschiedene 

Aufgaben zu bewältigen. Hier kam es nicht nur auf Geschwindigkeit an, sondern auch auf Akkuratesse. 

 

 



Nach einer weiteren kurzen Pause kamen noch Rouven, Julian und Jette zu Wort, um ihre Baumarten vorzu-

stellen. Danach startete die Waldrallye Teil 2. Wieder waren kleine Aufgaben zu lösen. 

                    

Leider hatte kaum jemand Buntstifte dabei, so dass das Ausmalen der Laubstreu bei vielen entfallen musste. 

Um Laubblätter zu 

sammeln nahmen ei-

nige auch Kletterpar-

tien in Kauf und Elias ist 

sogar ins Wasser gefal-

len und hat sich von 

oben bis unten pitsch-

nass gemacht. 

Zum Abschluss gab es noch ein Spiel. Jeder bekam einen Tiernamen auf den Rücken befestigt und musste 

durch Befragen der Mitschüler*innen herausfinden, welcher Tiername auf seinem Rücken zu lesen war. Jeder 

Mitschüler*in durfte dabei jedoch nur einmal befragt werden und die Fragen mussten so gestellt werden, 

dass man sie mit Ja oder Nein beantworten konnte. 

  

 

Eine lehrreiche Projektwoche mit dem Thema Wald ging zu Ende und hoffentlich war sie auch nachhaltig. 


