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Gehe in den Sommerferien auf 

Entdeckungstour an der Weißen Elster! 

Warst du schon mal an der Weißen Elster?  

Ob allein, mit deiner Familie oder Freund*innen, 

es gibt viel zu entdecken! 

 Hast du eine Lieblingsstelle am Fluss? Suche 

sie doch regelmäßig auf und beobachte dort die 

Natur zu verschiedenen Uhrzeiten und 

Wetterlagen! 

 

 Gehst du gerne Wandern? Auf einer kleinen 

Wanderung, zum Beispiel auf dem Elsterperlenweg, kannst du auch versteckte 

Plätze abseits der Wege erkunden!  

 

 Oder fährst du vielleicht gerne mit dem Fahrrad? Auf einer Radtour 

entlang der Elster erreichst du auch entfernter liegende Orte mit Ausblicken 

oder sogar eine alte Mühle direkt am Fluss. 

 

 Du kannst den Fluss natürlich auch auf einer Kanufahrt entdecken! Dort 

bist du immer auf dem Fluss und kannst die Strömung hautnah erleben!  

 

Du siehst, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten,  

die Weiße Elster zu entdecken.  

Da ist bestimmt auch etwas für dich dabei!  
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Deine Entdeckungen kannst du teilen –  

mach mit beim Flusstagebuch-Wettbewerb! 

 

Was ist eigentlich ein Flusstagebuch? 

In einem Flusstagebuch kannst du alle deine Erlebnisse am Fluss dokumentieren. 

So kannst du deine Entdeckungen, Gedanken und Gefühle später auch anderen 

zeigen! 

 

Dazu kannst du  

 Tageserlebnisse und Gefühle aufschreiben.  

Du kannst kleine Experimente beschreiben und die Ergebnisse festhalten. 

Schreibe über deine Beobachtungen und über Dinge, die dich überrascht haben. 

Du kannst aber auch notieren, wenn dich etwas enttäuscht oder traurig gemacht 

hat. 

 

 Fotos machen, 

ausdrucken und einkleben,  

 

 Zeichnungen von Tieren, Steinen, Blättern oder Blüten anfertigen. 

 

?  Forschen und Nachfragen, wenn du etwas wissen willst 

 

 

 Sei kreativ in der Erkundung des Flusses und 

in der Gestaltung deines Flusstagebuches! 
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Was kannst du alles beobachten, messen und vergleichen?  

 Überlege dir einfach eine oder mehrere interessante Fragen für deine 

Entdeckungstouren! 

 

Hier haben wir dir einige Bespiele notiert: 
 

? Wie schlängelt sich der Fluss durch die Landschaft? Fließt 

er ganz gerade oder in Schleifen? Sieht das Ufer natürlich aus 

oder gibt eine Mauer oder ein Deich das Ufer vor? Siehst du 

Inseln im Fluss? 

 

? Welche Tiefe und Breite hat der Fluss an verschiedenen Stellen und Orten? 

An Pegelstellen kannst du den aktuellen Wasserstand ablesen. 

 

? Welche Geschwindigkeit hat das fließende Wasser, z.B. vor und nach einem 

Wehr? Welche Temperatur und welche Farbe hat das Wasser an sonnigen 

Tagen und an Regentagen? 

 

? Unter Steinen, an Pflanzen oder im Sand kannst du nach Tieren 

suchen. Findest du Insekten, Schnecken, Fische oder Kröten.  

 

? Kannst du Vögel entdecken und ihr Verhalten beobachten? 

Schwimmen sie auf dem Wasser, stehen sie am Ufer, sitzen sie auf 

einem Baum oder holen sich sogar einen Fisch aus dem Wasser? Kannst 

du vielleicht sogar die Art bestimmen?  

 

? Achte auch auf Spuren von Säugetieren wie Biber, Fischotter oder Mäusen  

am Ufer. Am Abend kannst du sogar Fledermäuse sehen!  

 

 

? Welche Bäume, Sträucher, Gräser und blühenden Pflanzen 

findest du am Ufer? Kennst du ihre Namen? Nimm ein Naturbuch zur Hand! 

Du kannst zusätzlich die App Flora incognita nutzen oder einen Erwachsenen 

um Hilfe bitten!   
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Tipps für deine Entdeckertouren: 

 

Sieh dir die Karten unter 

www.blickpunkt-elster.de an und 

suche dir einen oder mehrere 

Entdeckerpunkte für den Tag 

aus.  

 

 

 

Mit Komoot kann man Wanderungen und Radtouren im Internet oder mit dem 

Smartphone planen. 

Du kannst dir eine Karte 

ausdrucken  oder auf einer 

Wanderkarte die Stellen markieren

, damit du sie später am Fluss 

findest. 

 

  

 

 

? Die Entdeckerpunkte sind Highlights, das heißt, dort gibt es etwas 

Besonderes zu sehen. Man kommt gut an den Fluss heran oder es wird etwas 

Interessantes gebaut.  

 

 Alle Entdeckerpunkte haben etwas mit dem Schutz der Menschen vor 

Hochwasser und mit den Lebensräumen der Tiere am und im Fluss zu tun. 
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  Nützliche Dinge zum Mitnehmen: 

  

 

Am besten ist es, wenn du deine Beobachtungen direkt vor Ort, das heißt 

draußen am Fluss, in dein Tagebuch notierst.  

So kannst du nichts vergessen und deine Eindrücke gleich festhalten. 

 

Du solltest dir immer notieren: 

 

 Wer war an dem Tag jeweils dabei? Namen  

 

 Wo bist du genau gewesen? Ortsname, Stelle am Fluss 

 

 Wann bist du unterwegs gewesen? Datum und Uhrzeit  

 

 Was hast du erlebt? Beobachtungen, Gefühle, Gedanken, Fragen  

 Tagebuch  Stifte   Karte mit Entdeckerpunkten 
 

 Lupe    Fernglas   Fotoapparat 

 

 Proviant   Wetterfeste Kleidung und Schuhwerk   

 

Sonnenschutz   Naturführer   Mobiltelefon 
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Kreativität 

Umsetzung  

Emotion 

Erkenntnis 

Was gibt es zu gewinnen? 

 

Was bewertet die Jury? 

 

 

 

 

 

 

 Sende dein fertiges Flusstagebuch bis zum 

4. September 2020 

 

an folgende Adresse: 

Sinnfonia - Susanne Mohr 

Röttelmisch 23 

07768 Gumperda 


