
Vive la nature! 
  
Das Thema Amphibien war bereits ein Thema im Schulunterricht. Nun nahm sich die Klasse 6b vor, 
während der Projektwoche das überwachsene Biotop bei der Bezirksschule zu «entrümpeln». 
Bewaffnet mit Gummistiefeln, Handschuhen und Werkzeug ging es am Dienstagmorgen los. 
Letzte Überbleibsel eines Zaunes mussten als erstes entfernt werden, bevor Herr Kramer vom 
Hausdienst mit der grossen Motorsäge kam und den verwachsenen Teich frei «rodete». Wir hatten 
alle Hände voll zu tun: die einen fischten die groben Äste mit der Gabel aus dem Wasser, die anderen 
rechten das feinere Schilf zusammen. Zwischen dem vielen Schilf wurden einige Froschlaiche gesichtet 
und erste undichte Gummistiefel wurden entlarvt! Alles gesammelte musste zum Container gebracht 
werden. Gegen Mittag hatten wir unser erstes Etappenziel erreicht und haben nicht schlecht gestaunt, 
wie schnell wir waren und welche Grösse dieser aufgedeckte Teich aufwies! Am Mittwoch wurde der 
neue Zaun gesetzt.  
Am Donnerstag hatten wir ein Rendez-vous mit Herrn Ambros Ehrensperger von der Pronatura 
im Auenschutzpark Chly-Rhy bei Rietheim. Mit dem Bus fuhren wir nach Bad Zurzach und 
marschierten von da ins Naturschutzgebiet, das beinahe die Hälfte der heimischen 
Tierarten beherbergt und mehr als der Hälfte der heimischen Pflanzensorten fruchtbaren Boden 
bietet. Die Führung war sehr interessant und abwechslungsreich. Wir hörten einiges über Bunker und 
unterirdische Tunnels, wie sich die Landwirtschaft im Laufe der Zeit verändert hat, über Bienen, Biber, 
Frösche und die verschiedenen Vögel. Gespannt warteten wir auf den typischen Ruf des Eisvogels, der 
wie ein blauer Diamant mit 70 km/h über die Wasseroberfläche zischt. Leider blieb uns heute seine 
Erscheinung verwehrt. Zwischendurch wurden die Geschicke im Steinhüpfen zum Besten 
gegeben oder beim Bauen des Fröbelturms die Konzentration und die Teamarbeit getestet. 
Zu guter Letzt durften wir einen Beitrag zum Artenschutz der Uferschwalbe leisten. Unter Anleitung 
von Herrn Ehrensperger spannten wir einen Elektrozaun um den grossen Sandhügel, der bald als 
Brutplatz für die geschützte Vogelart dient. Der Zaun soll die Brut vor Fuchsangriffen schützen. Ein 
interessanter, lehrreicher und abwechslungsreicher Ausflug nahm sein Ende.  

 


