
iMF Dle AuKrug Sette il::::

- 
*-oFt"'

Boxberg wurde zrutrr grünen Klassenzimmer
AUKRUG -Schon zum 19. Malver-
wandelten die Jäger des Hege-
rings Aukrug den Boxberg mit
ihren Ouiz- und Spielstationen in
ein großes ,,grünes Klassenzim-
mer'l Bei der,,Boxberg-Rallye"
konnten mehr als 100 Viertklässler
auf vielfältige Weise ihr Wissen
über Fauna und Flora erweitern
und gleichzeitig Punkte für die
Klassenwertung sammeln.
Einmal im Jahr laden die Jäger die
Viertklässler aus dem Einzugsge-
biet des Hegerings Aukrug dazu
ein, einen Vormittag lang die Tier-
und Pflanzenwelt an verschiede-
nen Mitmachstationen zu erkun-
den. lnsgesamt sechs Klassen mit

Weitspr.'c :- :- _e des Box-
bergs; Dte ',';.:<:-<-< er bekamen
attestie.: cJ -r i s-- ..,e; wie ein
Kaninchen, e ^ i :- ^:nchen oder
ein Reh sprtnge' <)--e.i.

108 Schülern a-s ^-<rJg, T mma-
spe, Wasbek -.c Gnutz waren
diesmal dabei )ie eine Hälfte der
Klassen absolvierce den Walder-
lebnispfad und dre Rallye-Statio-
nen im Uhrzeigersinn, die andere
Hälfte in entgegengesetzter Rich-
tung. Bei den Gruppen, die gegen

den Uhrzeigersinn unterwegs wa-
ren, stand zunächst Weitspringen
auf dem Programm. An der vom
Revier Ehndorf betreuten Weit-
sprunggrube galten tierische Be-
wertungskriterien. Gemessen
wurde, mit welchem Tier man die
Sprungkraft der Schüler am ehes-
ten vergleichen könnte: mit einer
Maus, einem Kaninchen, einem
Eichhörnchen, einem Fuchs,
einem Reh oder einem Hirsch?
Rehwild und Rothirsch waren auch
an der nächsten Station einThema.
Die Arpsdorfer Jäger hatten Tro-
phäen von Reh-, Rot-, Dam- und
Schwarzwild mitgebracht und
wollten von den Kindern wissen,
welches Gehörn zu welcherTierart
gehört. Außer dem Weitsprung
und dem Geweihe-Raten hatten
die Viertklässler im Rahmen der
zweistündigen Rallye noch acht
weitere Stationen zu absolvieren.
Die Waidmänner aus lnnien Iuden
die Krnder zum Jagdhornblasen
ein, während die Padenstedter
eine Müllstation aufgebaut und dre
Böker verschiedene Raubwild-Prä-
parate präsentierten. Am Stand
des Reviers Homfeld mussten Ge-
hölze richtig bestimmt werden,
beim Revier Gnutz Getreidesor-
ten. Bei den Wasbeker Jägern
konnten die Kinder sich über Greife
informieren, die Bünzer betreuten
eine Taststation und die Timma-
sper veranstalteten ein Ge-
schmacksquiz.
Bei der Siegerehrung gab es für je-
de Klasse je einen Nistkasten und
für alle Kinder Stundenpläne, Be-
stimmungsheftchen zu Fauna und
Flora sowie,,NatUrkunden'i Kühl

Welches Gehörn gehört zu welchemTier? Rolf-Dieter Huckfeldt betreu-
te die Schulkinder an der Ouizstation des Reviers Arpsdorf.

Foto: Kühl (2)
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Naturpark Aukrug im grünen
Herzen Sch leswig-Holsteins!

Neue Kurse in der VHS Aukrug
AUKRUG - Die Volkshochschule
Aukrugffiasbek ist mit vielen neu-
en Kursen in das Herbstsemester
gestartet. Die Bilanz ist bislang
durchweg positiv. Ein neuer Dä-
nisch-Sprachkurs konnte erfolg-
reich etabliert werden. Auch gibt
es nun inWasbek wieder einenYo-
gakurs. Dieser findet dienstags in
der Zeit von 11 - 12.30 Uhr statt.
Und auch die kommenden Monate
sind voller abwechslungsreicher
Veranstaltungen. Der Oktober lädt
zum Pilzesammeln mit Frau Dr.
Engler (10.10.19) ein. lm Novem-
ber kann man in den Kunsthand-
werkskursen schöne Stücke aus
Leder entstehen lassen (Fr.

22.11 .191'oder dem Landeshaus in
Kiel (Di. 5.11.19) einen informati-
ven Besuch abstatten. Wer schon
immer malselbst Pralinen zaubern
wollte, ist in dem Kurs,,Naschwerk
selbst gestalten" (Sa. 30.11.19)
richtig aufgehoben. Das Semester

wird dann kurz vor Weihnachten
noch mit dem Kochkurs ,, Ein
stressf reies Weihnachtsmenü "
(Di. 10.12.19) abgerundet. lnteres-
sierte können gerne auf der lnter-
netseite info@vhs-aukrug.de wei-
tere lnformationen einholen oder
sich direkt für einen Kurs anmel-
den.
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