REGENWURMTUNNELBAUSTELLE
Sani bonani in den Untergrund! Regenwürmer sind die Tunnelbauer in der Tierwelt. Dabei sind sie blind, taub und stumm. Trotzdem können sie richtig gut Röhren
und Gänge ins Erdreich graben. Die lichtscheuen Tiere leben unterirdisch. Damit sie
sich fortbewegen können, graben sie unentwegt. Nur im Winter fallen Regenwürmer
in eine Kältestarre und warten in einer kleinen Höhle im tiefen Boden auf wärmere
Zeiten. Ein Regenwurm kann vorwärts und rückwärts kriechen. Graben tut er aber nur
mit dem dünnen Vorderende, das er als Bohrer benutzt. Ich habe euch eine Anleitung
für eine Regenwurmtunnelbaustelle mitgeschickt. Finden die Leser bestimmt spannend.
Sala kahle, eure Yuna.
das brauchst du:

{ ZWEI SCHEIBEN PLEXIGLAS (CA. 20 cm x 30 cm) { DREI UNBEHANDELTE HOLZLEISTEN
(CA. 3cm BREIT) { SCHRAUBEN UND SCHRAUBENDREHER { GARTENERDE { SAND
{ KIES { ZERKLEINERTE, FRISCHE KOMPOSTABFÄLLE { REGENWÜRMER { EIN DUNKLES,
LUFTDURCHLÄSSIGES TUCH
⁄ Regenwürmer findest
du an Regentagen im Park
oder Garten. Jetzt ist es
allerdings zu kalt, um sie
draußen zu finden – auf
in eine Zoohandlung!
so geht’s:
Õ Säge die Holzleisten auf die Plexiglasmaße zu und schraube die Platten an die Leisten, sodass ein nach oben
offener Rahmen entsteht. ” Dann fülle die Bodenarten schichtweise in den Kasten und obenauf eine lockere Schicht
Kompostabfälle. á Gieße die Erde etwas, bis sie leicht feucht ist und setze die Würmer ein. à Decke den Kasten mit
einem dunklen Tuch ab und stelle ihn an einen kühlen Ort.
Was kannst du in den nächsten Tagen beobachten?
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Schreib’ in einem kleinen Forschertagebuch täglich auf, was du beobachtest.
Zum Beispiel: Wie viele Gänge entdeckst
du? Wie lang sind sie? Verändern sich die
Gänge? Stürzen die Gänge wieder ein? Was passiert mit
den Bodenschichten? Und was mit den Kompostabfällen?

⁄Achtung! Damit sich die Würmer wohlfühlen, halte
den Kasten immer feucht und fülle regelmäßig etwas
Kompostabfälle nach. Sei vorsichtig, dass sich keine
Nässe staut und Schimmel bildet. So kannst du den
Regenwurmkasten mehrere Wochen lang beobachten,
bevor du die Würmer zurück in den Garten entlässt.

Mehr Forscherideen findest du auf www.meine-forscherwelt.de – die Kinder-Website der Stiftung „Haus der kleinen Forscher".

