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The oldest paintings in the world are between 0,000 and 0,000 years old and can 
be found in France, Spain, Indonesia and Australia. They were painted on rocks with 
ground-up earth, charcoal and burnt bones. Their meanings have often been lost but 
we can still admire them as art that often took great skill to make.

We can use the same materials and 
techniques to make our own natural 
paints but fi nding a wide range 
of colours may take a good bit of 
exploring. The coloured powders used 
to make paints are called pigments.
The soil at the surface often has lots of 

Tip
Try drying some leaves or 
petals and crushing them into 
dust to make a wider range of 
pigment colours.

Natural paints

dead organic matter in it, which you can 
smudge on a page but doesn’t make great 
paint. You may need to dig a little and can 
often fi nd diff erent colours in one hole 
as you dig deeper. Sometimes the colour 
of wet soil or clay changes dramatically 
when it is exposed to air and dries. 
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You will need 
•  A trowel or small spade to dig down 

to the sub-soil 
•  Some containers to keep your 

pigments in
• A mortar and pestle to grind them up
•  A sieve to separate the fi nest dust, 

which you want to keep
•  Something to bind the pigments 

together so that they stick to 
whatever you paint them on

STEP 1
Dry the soil in the hot sun, beside 
a fi re or even in the oven at home. 

STEP 2
Grind it up with a mortar and pestle 
to a fi ne dust.

STEP 3
Sieve to remove any larger pieces. 

STEP 4
Mix the fi nely ground pigment with 
a binder (also called a medium) and 
get painting with one of your new 
brushes (see page 66).

 Using egg as a binder
Egg tempera is a very old paint that 
dries quickly to a matt fi nish. Once it 
is dry it lasts a long time and you can 
paint over it.

•  Crack an egg and separate the yolk 
and the white.

•  Put the yolk in a screw top jar with 
a tablespoon of water and shake 
vigorously with the lid on. 

•  Add some pigment powder until you 
have the colour that you want.

 Milk paint
This paint gives a lovely worn look on 
wooden items.

•  Mix 4 parts milk powder, 1 part 
bicarbonate of soda, 1 part pigment, 
6 parts cold water and let sit for an 
hour before using.

Alternatively, you can use white PVA 
glue to mix with a drop of water and 
your pigment.

Wild DaysWild DaysWild DaysWild DaysWild DaysWild Days
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Die weltweit ältesten Farben sind zwischen 60.000 und 40.000 Jahre alt und wurden in  
Frankreich, Spanien, Indonesien und Australien gefunden. Dabei handelt es sich um zer- 
mahlene Erde, Kohle und verbrannte Knochen, mit denen man auf Steine gemalt hat. Die 
Bedeutung dieser Aufzeichnungen ist oft unbekannt, aber wir können sie als Kunstwerke 
bewundern, die oft mit großem Geschick angefertigt wurden.

Für eigene Farben können wir dasselbe Mate-
rial und dieselben Techniken verwenden, aber  
man muss gut suchen, um viele verschiedene 
Farben zu erhalten. Farbiges Pulver zur Her- 
stellung von Farben nennt man Pigmente. 
Die Oberfläche des Bodens enthält oft viel 
totes organisches Material, das du auf Papier 

Um mehr Farbpigmente 
herzustellen, kannst du ein 
paar Blätter oder Blütenblätter 
trocknen und zu Pulver 
zerstoßen.

Naturfarben aus  
            pflanzlichem Pulver

wischen kannst, aber das ist keine großartige 
Farbe. Du musst eventuell etwas graben und 
kannst häufig verschiedene Farben in einem 
einzigen Loch finden, wenn du tiefer gräbst. 
Manchmal ändert sich die Farbe von nasser 
Erde oder Lehm stark, wenn sie der Luft 
ausgesetzt ist und trocknet.

Du brauchst
• Kelle oder kleinen Spaten zum Graben
• Behältnisse für die Pigmente
• Mörser und Stößel zum Zerstoßen
• Sieb, um den feinen Farbstaub von der 
Erde zu trennen
• Etwas zum Binden der Pigmente, damit 
sie auf dem Maluntergrund haften

Tipp

SCHRITT 1
Trockne die Erde in der warmen Sonne, 
neben einem Feuer oder auch zuhause im 
Ofen.

SCHRITT 2
Zerstoße sie mit einem Stößel im Mörser 
zu feinem Pulver.

SCHRITT 3
Siebe sie, um größere Stücke zu entfernen.

SCHRITT 4
Vermische die fein zerstoßenen Pigmente 
mit einem Bindemittel und male mit einem 
deiner neuen Pinsel (siehe Seite 66).

Ei als Bindemittel
Eigebundene Temperafarben sind sehr 
alt, sie trocknen schnell und bilden einen 
matten Farbfilm. Nach dem Trocknen 
halten sie sehr lange; du kannst sie auch 
übermalen.

• Schlage ein Ei auf und trenne Eigelb und 
Eiweiß.
• Gib das Eigelb mit einem Esslöffel Wasser 
in ein verschließbares Glas, schraube den 
Deckel zu und schüttele es kräftig.
• Gib so viel Pigmentpulver hinzu, bis die 
gewünschte Farbe entsteht.

Milch als Bindemittel
Diese Farbe verleiht Holzflächen einen 
hübschen Shabby-Look.

• Vermische 4 Einheiten Milchpulver, 1 
Einheit Natron, 1 Einheit Pigmentpulver 
und 6 Einheiten kaltes Wasser miteinander 
und lass die Mischung 1 Stunde ruhen.

Alternativ kannst du weißen PVA-Kleber 
mit einem Tropfen Wasser und deinen 
Pigmenten vermischen.
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You have seen how to make natural paints from earth on page , now you need ways 
to paint with them. It is an endless experiment trying out diff erent natural objects 
with types of paint to give diff erent eff ects. 

Try hammering the end of a green stick 
onto a fi rm surface until the fi bres 
separate and become like a brush. It will 
probably take a few tries to work out 
how hard to bash it to get a good result.

Collect anything that might hold paint 
and has enough give to apply the paint 
to the surface. Many coniferous trees 
as well as woody herbs such as lavender 
and rosemary make interesting marks. 
Tie bundles to a stick with string or 
elastic bands.

Just use a feather. What about the other 
end of your quill? See page 70.

As well as making brushes, try printing 
with natural objects by dipping them in 
paint and pressing down or even rolling 
things like pine cones across the surface.

What to paint on to?
If your paint is completely natural and is going to wash away 
within a day or two then you can paint on just about anything 
as long as it will quickly leave no trace. Of course, you might 
want to keep your artwork and take it home. A sketchbook 
kept for messy outdoor painting could be good. Old fabric, 
chunks of dry fi rewood, sections of old bark and sides of 
cardboard boxes are all good surfaces to paint on outdoors. 
Like with most things, experiment and you will fi nd all sorts 
of great eff ects with diff erent materials.
Like with most things, experiment and you will fi nd all sorts Like with most things, experiment and you will fi nd all sorts 

Natural paintbrushes
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Versuch mal, das Ende eines frischen 
Stöckchens auf einen harten Untergrund 
zu stoßen, bis sich die Fasern trennen und 
es wie ein Pinsel aussieht. Dafür brauchst 
du wahrscheinlich ein paar Versuche, um 
herauszufinden, wie fest du stoßen muss, 
damit das Ergebnis gut wird.

Sammele alles, was Farbe aufnehmen kann 
und so flexibel ist, dass man sie damit 
auftragen kann. Mit Nadeln von vielen 
Nadelbäumen, aber auch von holzigen 
Kräutern wie Lavendel und Rosmarin kann 
man interessante Strukturen abbilden. 
Binde sie mit Schnur oder Gummibändern 
in Bündeln an ein Stöckchen.

Verwende einfach eine Feder. Und was 
passiert mit dem anderen Ende? Siehe dazu 
Seite 70.

Außerdem kannst du mit Naturmaterialien 
drucken, indem du sie in Farbe tauchst und 
auf den Untergrund drückst oder auch mit 
Tannenzapfen darüberrollst.

Pinsel aus 
              Naturmaterialien
Auf Seite 64 kannst du lesen, wie man Naturfarben aus Erde herstellt, jetzt brauchst 
du noch etwas, womit du malen kannst. Verschiedene Naturgegenstände und 
Farbarten auszuprobieren und so unterschiedliche Wirkungen zu erzeugen, ist ein 
schier unerschöpfliches Experiment.

Worauf malen?
Wenn deine Farbe ganz natürlich ist und sich innerhalb von 
ein oder zwei Tagen abwaschen lässt, kannst du auf so ziemlich 
allem malen, wenn sie keine dauerhaften Spuren hinterlässt. 
Bestimmt möchtest du dein Kunstwerk behalten und mit nach 
Hause nehmen. Dafür könntest du ein Skizzenbuch für Entwürfe 
im Freien anlegen. Zum Malen in der Natur eignen sich auch alte 
Stoffreste, trockene Brennholzstücke, alte Rindenstücke und 
Pappkartons. Probiere das wie immer einfach aus, dann entdeckst 
du viele tolle Effekte mit verschiedenen Materialien.

Spannende Natur
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Wind chimes
Hang these wind chimes at your outdoor camp or at the door of your  
home for some (hopefully) relaxing natural sounds in the gentle breeze.

 Round chimes
You will need
• Dry, hard wood branch
• Pruning saw (see page 16)
• Drill (see page 18)
• String
 
STEP 1
Using a pruning saw, cut some 25/64in 
(1cm) thick slices from a dry, hard wood 
branch (see page 22). Drill a hole in 
each (see page 22) and tie a 12in (30cm) 
length of string through the hole. 

STEP 2
Tie each slice to a branch, arranging 
them like steps so that each one will hit 
against those either side of it when the 
wind blows. Test in different-strength 
winds to see if the slices need to be 
heavier or lighter to work best.

1 2
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 Stick chimes
You will need
• 2 sticks
• String
• Different lengths of dried wood
• Pruning saw (see page 16)
• Natural paints (optional, see page 64)
• Drill (see page 18)
• Big disc of wood/large pebble

STEP 1
Start with two sticks joined with a 
square lashing (see page 25) to make  
a cross. We will hang the chimes from 
this like a puppet. 

STEP 2
Test different lengths of dried wood to 
see what sort of noises they make when 

they knock into each other. Choose six 
to eight of them and saw (see page 22) to 
different lengths for a variety of tones. 

STEP 3
Drill a hole in the top of each one and 
tie a length of string through the hole. 

STEP 4
Tie one or two near to the centre of  
the cross so that they are close to each 
other but not touching when it is still. 
Tie something heavy, such as a big disc 
of wood or a large pebble, to hang from  
the middle of the cross. This will weigh 
the wind chime down and hold it steady 
as well as bash into the chimes to make 
a better sound.

89
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Spannende Natur

Klingende  
               Windspiele
Hänge diese Windspiele an dein Outdoor-Camp oder an eure Haustür und  
freut euch über ein paar (hoffentlich) entspannende Naturtöne in einer sanften Brise.

Windspiel aus 
Scheiben
Du brauchst
• Trockenen, harten Ast
• Astsäge (siehe Seite 16)
• Bohrer (siehe Seite 18)
• Schnur

SCHRITT 1
Säge aus einem trockenen, harten Ast mit 
einer Astsäge ein paar 1 cm dicke Scheiben 
aus (siehe Seite 22). Bohre in jede ein Loch 
(siehe Seite 22) und befestige daran jeweils 
eine 30 cm lange Schnur.

SCHRITT 2
Knote die Scheiben an einen Ast und ordne 
sie dabei stufenweise an, sodass sie von 
beiden Seiten aneinanderschlagen, wenn 
Wind aufkommt. Teste das Windspiel bei 
verschiedenen Windstärken, um zu sehen, 
ob die Scheiben schwerer oder leichter sein 
müssen, damit es gut funktioniert.

Windspiel aus 
Stöcken
Du brauchst
• 2 Stöcke
• Schnur
• Unterschiedlich lange Stöcke aus 
trockenem Holz
• Astsäge (siehe Seite 16)
• Naturfarben (nach Belieben, siehe Seite 
64)
• Bohrer (siehe Seite 18)
• Große Holzscheiben/großer Kieselstein

SCHRITT 1
Verbinde zunächst zwei Stöcke mit einem 
Kreuzbund (siehe Seite 25) zu einem Kreuz. 
Daran werden später die Klangstöcke 
aufgehängt.

SCHRITT 2
Prüfe bei verschieden langen Stöcken aus 
trockenem Holz, wie sie klingen, wenn 

man sie gegeneinanderschlägt. Säge dann 
sechs bis acht Stück auf verschiedene 
Längen zu (siehe Seite 22), damit sie 
unterschiedlich klingen.

SCHRITT 3
Bohre jeweils oben ein Loch hinein und 
befestige eine Schnur daran.

SCHRITT 4
Binde ein oder zwei an die Mitte des 
Kreuzes, sodass sie nahe beieinander 
hängen, sich aber nicht berühren, wenn 
es windstill ist. Befestige dann etwas 
Schweres, z. B. eine große Holzscheibe oder 
einen großen Kieselstein, an der Mitte des 
Kreuzes, um das Windspiel zu beschweren 
und zu stabilisieren. Zugleich stößt es im 
Wind gegen die Stöcke und erzeugt einen 
schöneren Klang.

8 9
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Once upon a time, the tribes passed on their stories around their evening fi res… 
But, the world became busier, people built houses to live in, grew crops in fi elds, 
drove cars on roads and eventually spent their time watching television and playing 
computer games. They didn’t sit around fi res telling stories as much as they used to 
but they never forgot the power of the campfi re story.

Storytelling

Keep the old stories alive and bring new ones into life. 
Telling stories to others can be fun but it takes practice and 
confi dence to speak in front of other people. If you have a tale 
that you want to learn so that you can tell it again and again, 
here are a few tips that might help:

•  Write a list of words to remind you of the order of key events. 
•  Draw a picture with all the elements of the story in it.
•  Use your own words to tell the story.
•  Practise telling it to a toy or the fridge when there is 

no one else around.
•  Smile or frown for emphasis when you talk.
•  Give some characters silly voices or catchphrases.
•  Move your hands and body to help express emotions 

and actions.
•  If you forget something, don’t worry, just make it up.

Telling stories with other people is a diff erent matter, so why 
not try these ideas to make your own stories.

Round-robin story
Choose someone to start the story with a dramatic fi rst line 
and then take it in turns to add the next sentence to build up 
a weird and wonderful chronicle. We have very few rules, apart 
from everyone should try to help the story grow, and that 
portals to other dimensions are defi nitely banned! It can be 
good fun to just add a single word each turn but the faster it 
gets, the more diffi  cult it is and the weirder the results.

Send characters on a quest
Create a few characters from things that you fi nd or make some 
forest friends (see page 68). Draw faces on them or add a few 
sticky eyes, give them names and roles in the story. Decide on 
a quest for the characters to embark on, throw in a few obstacles 
to get in their way and perhaps some magical animals or objects 
that could help them get past the things in their way. Cut a long 
length of string to lay out as the line for your story. Try to use 
the land around you to create a mini landscape for the quest. 
Move along the story line as you make up the tale and practise 
it a couple of times before you perform it to others.

that could help them get past the things in their way. Cut a long that could help them get past the things in their way. Cut a long 
length of string to lay out as the line for your story. Try to use length of string to lay out as the line for your story. Try to use 
the land around you to create a mini landscape for the quest. the land around you to create a mini landscape for the quest. 
Move along the story line as you make up the tale and practise Move along the story line as you make up the tale and practise 
it a couple of times before you perform it to others.it a couple of times before you perform it to others.
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Es war einmal, da gaben die Stämme ihre Geschichten an ihren abendlichen Feuern 
weiter … Aber die Welt wurde geschäftiger, die Menschen bauten Häuser, um darin zu 
leben, sie bauten Getreide auf den Feldern an, fuhren mit Autos auf den Straßen und 
verbrachten schließlich ihre Zeit vor dem Fernseher und mit Computerspielen. Sie saßen 
nicht mehr so oft am Feuer und erzählten Geschichten, aber sie vergaßen nie die Kraft 
der Lagerfeuergeschichten.

Geschichten  
                erzählen

Halte die alten Geschichten am Leben und erfinde neue. Anderen 
Geschichten zu erzählen kann Spaß machen, aber es braucht 
Übung und Selbstvertrauen, um vor anderen Menschen zu 
sprechen. Wenn du eine Geschichte kennst, die du erzählen 
möchtest, können dir die folgenden Tipps dabei helfen:

•  Schreibe dir eine Liste mit Wörtern auf, damit du dich an die 
Reihenfolge wichtiger Punkte erinnerst.

• Fertige eine Zeichnung mit allen Elementen der Geschichte an.
• Erzähle die Geschichte mit deinen eigenen Worten.
•  Übe das Erzählen vor einem Spielzeug oder dem Kühlschrank, 

wenn du allein bist.
•  Lächele oder runzele die Stirn, um den Inhalt der Geschichte zu 

unterstreichen.
•  Bewege deine Hände und deinen Körper, um die Emotionen und 

Handlungen zu untermalen.
•  Wenn du etwas vergessen hast, halte dich nicht damit auf und 

mache einfach weiter.

Geschichten mit anderen zusammen zu erzählen, ist noch einmal 
etwas ganz anderes. Versucht es mal mit folgenden Vorschlägen.

Im Wechsel erzählen
Wählt jemanden aus, der die Geschichte mit einer spannenden ersten 
Zeile beginnt, fügt dann abwechselnd einen weiteren Satz hinzu 
und baut so eine seltsame und wunderbare Geschichte auf. Es gibt 
nur wenige Regeln, außer dass jeder versuchen sollte, die Geschichte 
wachsen zu lassen, und dass Türen in andere Dimensionen definitiv 
verboten sind! Es macht auch viel Spaß, wenn man in jeder Runde nur 
ein einziges Wort hinzufügt, aber je weiter man fortschreitet, desto 
schwieriger ist es und desto seltsamer sind die Ergebnisse.

Figuren in ein Abenteuer schicken
Bastele ein paar Figuren aus Dingen, die du in der Natur gefunden 
hast, oder fertige Waldfreunde an (siehe Seite 68). Zeichne ihnen 
Gesichter oder klebe ihnen Augen auf, gib ihnen Namen und teile 
ihnen Rollen in der Geschichte zu. Lege ein Abenteuer fest, auf das 
sich die Figuren begeben sollen, baue ein paar Hindernisse ein, die sich 
ihnen in den Weg stellen, und vielleicht ein paar magische Tiere oder 
Gegenstände, die ihnen helfen könnten, sie zu überwinden. Schneide 
eine lange Schnur ab und richte die Handlung daran aus. Versuche, 
das Terrain um dich herum als Mini-Landschaft für die Geschichte zu 
nutzen. Bewege die Figuren beim Erzählen an der Richtschnur entlang 
und übe ein paar Mal, bevor du sie anderen vorspielst. 
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We usually walk along looking ahead or at the ground but sometimes it’s good to just 
gaze upwards and have your head in the clouds. Depending on where you live you might 
see clouds every day or maybe just at certain times of the year.

Psychologists have discovered that if 
you are having trouble concentrating 
on a task, you can get back on track by 
spending a short time outdoors and 
looking at something natural that is 
fascinating and has lots of variety, such 
as trees, clouds or a babbling stream.* 

Lie on the grass or a blanket, or just 
gaze out of the window and give your 
full attention to what you see in the 
sky. This can be calming if you are on 
your own but fi nding shapes in fl uff y 
cumulus clouds and pointing them out 
to friends is great fun too.

Clouds are named by their shape and 
the height in the sky that they occur at. 
Not just ever-shifting and interesting 
to look at, they also provide lots of 
information about what is happening in 
the atmosphere and can be used to help 
predict what the weather might be in the 
next few hours. A few examples from each 
level of the atmosphere are shown below.

Cumulonimbus clouds are the towering, 
anvil-shaped storm clouds that can 
bring hail, thunder and lightning. They 
can store huge amounts of energy and 
be as much as 1½ miles (0km) high.

Cloud spotting

*Kaplan, R., Kaplan, S. The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Cambridge University Press, 18.

Low-level clouds include cumulus 
and stratocumulus. These are the 
stereotypical little fl uff y clouds. 

Some typical medium-level clouds 
are altocumulus. ‘Lenticular’ or lens-
shaped clouds are a variation that 
can form near hills or mountains.

High in the sky you can fi nd cirrus 
uncinus – this name in Latin literally 
means ‘curly hooks’ but they are 
usually called ‘mare’s tails’.

...tell of the god Thor riding 
from his home in Asgard on a 
chariot pulled by two goats, the 
rumbling noise and sparks from 
the wheels being heard and seen 
by humans below as thunder 
and lightning. If you hear Thor’s 
chariot, it is time to take shelter 
inside a building or vehicle. 

Norse myths...

Wild Days_132-155_CS BOOK.indd   142Wild Days_132-155_CS BOOK.indd   142 31/03/2021   14:1431/03/2021   14:14

143

Wild Days

Seek out racing clouds on  

a windy day. Are the high and low  

clouds moving at the same speed?

Can you imagine other worlds high  

above in the cloudy skyscape?

Are the types of clouds different if the wind is blowing  

in a different direction from usual?

If you keep watch for a few hours, you might  

notice cirrus giving way to altus and then cumulus 

clouds. This is a sign of a warm front  

approaching – you might want  

to get your raincoat on.
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Normalerweise blicken wir beim Gehen nach vorne oder auf den Boden, aber manchmal 
sollte man nach oben schauen. Je nachdem, wo du lebst, kannst du vielleicht jeden Tag 
oder auch nur in bestimmten Jahreszeiten Wolken sehen.

Psychologen haben herausgefunden, dass 
man, wenn man Schwierigkeiten hat, sich 
auf eine Aufgabe zu konzentrieren, wieder 
in die Spur kommen kann, indem man 
kurze Zeit im Freien verbringt und sich 
etwas Natürliches ansieht, das faszinierend 
und abwechslungsreich ist, wie z. B. Bäume, 
Wolken oder einen plätschernden Bach.

Leg dich ins Gras oder auf eine Decke 
oder schaue einfach aus dem Fenster und 
konzentriere dich nur auf das, was du 
am Himmel siehst. Das kann beruhigend 
sein, wenn man alleine ist, aber es 
macht auch Spaß, Formen in flauschigen 
Kumuluswolken zu finden und sie 
Freunden zu zeigen. 

Wolken werden nach ihrer Form und 
der Höhe, in der sie auftreten, benannt. 
Sie sind nicht nur ständig in Bewegung 
und interessant anzuschauen, sondern 
liefern auch viele Informationen über 
die Vorgänge in der Atmosphäre und 
können zur Vorhersage des Wetters in 
den folgenden Stunden dienen. Unten 
sind einige Beispiele aus jeder Ebene der 
Atmosphäre dargestellt.

Cumulonimbuswolken (auch Amboss-
wolken) sind die hoch aufragenden 
Gewitterwolken, die Hagel, Donner und 
Blitze bringen können. Sie können riesige 
Mengen an Energie speichern und bis  
zu 20 km hoch sein.

Wolken  
          beobachten

Zu den tiefliegenden Wolken gehören die 
Cumulus- und Stratocumuluswolken. Dies 
sind die typischen kleinen flauschigen 
Wolken.

Zu den typischen Wolken in mittlerer 
Höhe gehören die Altocumuluswolken. 
Lenticularis (linsenförmige Wolken) sind 
eine Variante, die sich in der Nähe von 
Hügeln oder Bergen bilden können.

Hoch am Himmel findet man Cirrus 
Uncinus – dieser Name bedeutet im 
Lateinischen wörtlich „Haken“, sie werden 
manchmal auch als „Stutenschwänze“ 
bezeichnet.

... erzählen vom Gott Thor, der auf 
einem von zwei Ziegen gezogenen 
Wagen von seinem Haus in Asgard 
wegfährt, wobei das rumpelnde 
Geräusch und die Funken der 
Räder von den Menschen unten als 
Donner und Blitz wahrgenommen 
werden. Wenn du Thors Wagen 
hörst, solltest du in einem Gebäude 
oder Fahrzeug Schutz suchen.

Nordische Mythen ...

 
Achte an einem 

windigen Tag auf vorüberziehende 
Wolken. Bewegen sich die hohen und 

niedrigen Wolken in derselben Geschwindigkeit?

Kannst du dir andere Welten hoch oben in der 
Wolkenlandschaft vorstellen?

Unterscheiden sich die Wolkentypen, wenn der Wind aus 
einer anderen Richtung als üblich weht?

Wenn du ein paar Stunden die Wolken beobachtest, wirst 
du feststellen, dass Cirruswolken in Altocumulus- und 

dann in Cumuluswolken übergehen. Dies ist ein 
Zeichen für eine herannahende Warmfront – 

du solltest vielleicht einen Regen- 
mantel anziehen.
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Butterfly science
Butterflies and moths are beautiful creatures with interesting life cycles and some very 
specific requirements for their food and habitat. We can learn a lot about the health of the 
wider environment by recording where, when and how many of the many different species 
we see. So get out your nature diary (see page 74) or a butterfly book and start counting.

* Lepidoptera is the order of insects that includes butterflies and moths. They make up 10 percent  
of all species of organisms on earth and there are at least 180,000 different species already known.

To attract more butterflies to 

your local area, plant some of the 

nectar-rich plants they need for 

energy and the food plants that 

they lay their eggs on. 

There are conservation organizations 
working to protect butterflies all across 
the world. Find out which ones work 
in your area and see if they need any 
help counting and recording your local 
lepidoptera*. 

You might need to download an app 
or print a recording sheet, then you 
can find a good spot to sit and note 
which species you see. Some surveys 
can happen in a back garden or a park, 
others involve going to a particular  
place to collect regular information 
about how numbers of butterflies 
change there. Even if you just learn 
a little bit more about these amazing 
insects, you will be doing something  
to help them survive and thrive.

Wild Days
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Bug hunting
Some people call them minibeasts. I prefer their proper name – invertebrates. Reach 
over your shoulder and feel the middle of your back – those bumps are the bones in your 
spine. They are called vertebrae and they make up your backbone. The creatures we are 
going to go looking for don’t have one. That’s why they are called invertebrates and they 
make up 97 percent of the animal species on earth.

If there are so many of them, then 
surely they should be pretty easy to find? 
Well it depends where you look. Most 
invertebrates live in water for all or part 
of their lives (you find them by pond 
dipping – see page 138), but there are 
still plenty flying in the air and crawling 
on the ground. 

You don’t need much equipment, but 
if you want to study the animals you 
find up close then you will need a bug 

pot with a magnifying glass lid. It is a 
good idea to have a spoon to pick up 
small animals so that our fingers don’t 
damage them. A fold-out guide or 
identification book will help you to find 
out what you are looking at. 

Try sketching the animals that you 
find in your nature diary (see page 74). 
Looking carefully and drawing what you 
see is a great way of learning more about 
invertebrates and their lives.

Where to look
Reach over logs and stones to lift them up 
away from your body. Peer underneath 
and see what is trying to scuttle away 
from the light. Gently put anything you 
have lifted back where it was originally.

Most things you find will be harmless 
but if you live somewhere with animals 
that might cause you harm then make 
sure you ask an expert for advice on 
where to look and where to avoid.

Wild Days
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Schmetterlinge und Falter sind wunderschöne Geschöpfe mit interessanten Lebenszyklen  
und sehr spezifischen Anforderungen an ihre Nahrung und ihren Lebensraum. Wir können 
viel über die Gesundheit der weiteren Umgebung lernen, indem wir aufzeichnen, wo, wann 
und wie viele der vielen verschiedenen Arten wir sehen. Hole also dein Naturtagebuch (siehe 
Seite 74) oder ein Schmetterlingsbuch heraus und fange an, sie zu zählen.

Um mehr Schmetterlinge anzu-

locken, pflanze ein paar nektarreiche 

Pflanzen, die sie für ihre Energie 

benötigen, sowie Nahrungspflanzen, 

auf denen sie ihre Eier ablegen.

* Lepidoptera ist die Ordnung der Insekten, zu denen die Schmetterlinge und Motten gehören. Sie machen 10 Prozent aller Arten von 
Organismen auf der Erde aus; heute sind bereits über 180.000 verschiedene Arten bekannt.

Überall auf der Welt gibt es 
Naturschutzorganisationen, die sich 
für den Schutz von Schmetterlingen 
einsetzen. Finde heraus, welche in 
deiner Gegend tätig ist und frage sie, ob 
sie Hilfe beim Zählen und Erfassen der 
lokalen Lepidoptera benötigen.*

Vielleicht musst du dir eine 
App herunterladen oder einen 
Erfassungsbogen ausdrucken, dann 
kannst du dir einen guten Platz suchen 
und notieren, welche Arten du siehst. 
Einige Zählungen kannst du in einem 
Garten oder Park machen, für andere 
musst du zu einem bestimmten Ort 
gehen, um regelmäßige Informationen 
zu sammeln, wie sich die Anzahl der 
Schmetterlinge verändert. Selbst wenn 
du nur wenig über diese erstaunlichen 
Insekten dazulernst, so hilfst du ihnen 
damit beim Überleben und Gedeihen.

Manche bezeichnen sie als kleine Schädlinge, ich bevorzuge ihren richtigen Namen: 
Wirbellose. Taste mal hinter deiner Schulter in der Rückenmitte – diese Höcker sind die 
Knochen deiner Wirbelsäule. Diese Wirbelknochen bilden dein Rückgrat. Die kleinen 
Tierchen, nach denen wir uns auf die Suche machen, haben so etwas nicht. Daher nennt 
man sie Wirbellose; sie machen 97 Prozent der Tierarten auf der Erde aus.

Wenn es so viele davon gibt, dann müssten 
sie ja leicht zu finden sein. Hm, das kommt 
darauf an, wo du suchst. Die meisten 
Wirbellosen leben zumindest für einen Teil 
ihres Lebens im Wasser (Wassertiere kannst 
du in Teichen finden, siehe Seite 138), aber 
viele fliegen auch in der Luft herum oder 
kriechen über den Boden.

Du brauchst nicht viel Geräte, aber wenn 
du die Tierchen von Nahem betrachten 
möchtest, brauchst du einen Insektenbecher 
mit Lupendeckel. Gut ist auch, wenn du 
einen Löffel dabeihast, mit dem du die 

kleinen Tiere aufnehmen kannst, damit 
sie nicht zwischen den Fingern zerdrückt 
werdeb. Ein Faltblatt oder ein Buch helfen 
dir, deinen Fund zu identifizieren.

Versuche, die gefundenen Tiere in dein 
Naturtagebuch zu zeichnen (siehe Seite 
74). Sie aufmerksam zu betrachten und zu 
zeichnen, ist ein prima Weg, mehr über 
Wirbellose und ihr Leben zu lernen.

Gute Fundorte
Greife über Baumstämme und Steine und 
nimm sie von deinem Körper weg hoch. 

Schaue nach unten und beobachte, was vom 
Licht wegkrabbeln will. Lege alles, was du 
hochgenommen hast, behutsam an seinen 
ursprünglichen Platz zurück.

Die meisten Tierchen, die du findest, 
werden harmlos sein, aber wenn du 
irgendwo lebst, wo es gefährliche Tiere gibt, 
solltest du einen Experten um Rat fragen, 
wo du suchen kannst und wo du es lieber 
lassen solltest.

Schmetterlinge 
              bestimmen

Insekten  
               suchen
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Über 50 Ideen und Aktivitäten für Kinder 
ab 5 Jahren. Ob Anleitung zum Schnitzen 
eines Zauberstabs, Tipps für das Errichten 
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von Naturfarben: „Wild Days“ zeigt euch 
detailliert und kindgerecht, wie es geht! 
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