
Boxbergrallye für die 4. Klassen des Hegering Aukrug 

Alle 4 Schulen aus dem Hegering Aukrug hatten sich wieder zur Boxbergrallye auf 

dem Walderlebnispfad der KJS RD West eingefunden. Im Frühjahr war der Termin 

gemeinschaftlich abgestimmt worden. 

Nachdem unser Hegeringleiter Ulrich Michalke  zusammen mit unserem 

Jagdhornbläser Ulrich Boot  die Kinder und Lehrerinnen begrüßt hatte, bekamen sie 

ihre Listen und machten sich gleich auf den Weg, den Walderlebnispfad zu 

erkunden. 

 

 

Wieder waren viele Hegeringmitglieder aus unseren Revieren gekommen, um 

zusätzliche Stationen für die Kinder aufzubauen. So konnten sich die Kinder am 

Weitsprung testen, Gehörne bestimmen, verschiedene Gegenstände aus der Natur 

ertasten, Gehölze bestimmen, Müll einsammeln, Jagdhorn blasen, Raubwild 

bestimmen, Getreidesorten ihren Produkten zuordnen, Greifvögel begutachten und 

Fruchtsäfte bestimmen. Natürlich hat der Walderlebnispfad auch so viel zu bieten. 

Die Fledermaushöhle ist genauso informativ  wie das Baumtelefon. 

 



Highlight war mit Sicherheit das Frettchen, welches Horst Huhn mitgebracht hatte. 

Dieser kleine zahme Jagdkamerad ließ sich von den Kindern streicheln und 

knuddeln.  

 

Einige Kollegen hatten auch ihren Jagdhund dabei. So war es beim Revier Arpsdorf 

schon schwierig, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, weil der Münsterländerrüde 

Fero von Dieter Huckfeld auf Streicheleinheiten bestand und ständig eine Traube von 

Kindern um ihn war. 

 



Nach ca. 1,5 – 2 Stunden hatten alle ihre Runde geschafft und konnten sich mit einer 

Knackwurst in Brötchen stärken. 

 

Danach ging es zur Preisverleihung: Sieger war diesmal die 4. Klasse der 

Grundschule Aukrug. 

 

 

Für jede Klasse gab es einen Nistkasten, für jedes Kind einen Stundenplan zum 

Thema Stockente, eine Broschüre über Tiere im Wald und Flur, das neuste 

Kinatschu - Heft des BfN und natürlich eine NatUrkunde.  

Überall gab es strahlende Gesichter. Von den Lehrerinnen bekamen wir noch einmal 

die Bestätigung, dass sie diesen Vormittag sehr genossen haben und sehr gern zu 

unserer Boxbergrallye gekommen sind. 

Vielen Dank auch an allen Kollegen, die sich für diesen Tag Zeit nehmen. Es macht 

Spaß, diesen Tag für „unsere“ Kinder zu gestalten, und ohne diese tatkräftige Mithilfe 

wäre das nicht zu leisten. 

 


