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Wir ziehen los - Schatzkarte der Juister Vogelwelt

Moin, ich bin Kay. Kay, der Kiebitzregenpfeifer. Mein Federkleid ist meistens recht
unspektakulär bis auf meine schwarzen Achseln. Aber zur Brutzeit lege ich mein Prachtkleid
an. Dann habe ich einen tiefschwarzen Bauch und bin richtig schick. Ich bin ein Zugvogel und
die Brutzeit verbringe ich in der arktischen Tundra. Da ich den Winter gerne in Afrika
verbringen möchte - der Weg aber sehr lang ist - mache ich sehr gerne einen Zwischenstopp
im Wattenmeer. Am liebsten auf Juist.
Und wisst ihr was? – Zurzeit sind die „Zugvogeltage“ und da ist auf der Insel immer ganz
schön viel los! Millionen Vögel rasten im Wattenmeer auf ihrer Reise in den Süden zu ihren
Überwinterungsgebieten. Denn wenn im Norden der kalte Winter kommt, sehnen sich meine Vogelfreunde 
und ich nach der Wärme des Südens und ziehen los.  Du hast jetzt das Glück genau zu dieser Zeit da zu sein. 
Mit dieser Rallye kannst du meine Freunde und mich kennenlernen!
Auf der Karte sind alle Orte markiert, an denen ich Fragen für Euch habe, die es zu beantworten gilt. Seid Ihr 
bereit? Viel Spaß beim Rätselraten.

1. Frischemarkt (Gräfin -Theda-Str. Ecke Friesenstr.)  

Über der Eingangstür am Lebensmittelmarkt ist ein Tier abgebildet. Zu welcher Art gehört das Tier?

☐ Silbermöwe

☐ Spatz

X Austernfischer

2. Apotheke (Warmbadstr.)  

Nach welchem Tier ist die Apotheke benannt?

     Seehund

Neben diesem Tier gibt es hier im Wattenmeer noch eine weitere Robbenart. Die Kegelrobbe. Sie ist das 
größte Raubtier Deutschlands. Kegelrobben waren lange in Deutschland ausgestorben. Warum?

X Sie wurden von Menschen verfolgt und bejagt.

☐ Sie wurden von Menschen angefüttert und gepflegt.

☐ Sie sind alle in die Südsee geschwommen, weil es dort wärmer ist.

3. Der Leuchtturm  

Wie heißt diese Insel?
                        Memmert

Warum ist diese Insel so wichtig für die Natur?

☐ Unter der Insel ist eine Wasserlinse, die die Norderneyer für ihr Trinkwasser benötigen.

☐ Besonders viele giftige Pflanzenarten wachsen hier.

X Verschiedene Vogelarten brüten auf der Insel und Zugvögel nutzen Sie 
als Rastplatz auf ihrer Reise.

  Lösungen
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4. Deichspitze  

Dort wo der Weg auf dem Deich endet, steht ein Stein, der wie ein Tier aussieht. Welches Tier ist es?

Krebs

5. Am Treffpunkt-Schild  

Das obere Schild gibt es nicht nur hier in Niedersachsen, sondern deutschlandweit. Was sagt euch das 
obere Schild?

Dass dort der Nationalpark anfängt. (Der Ortsbereich gehört nicht zum 
Nationalpark, daher könnt ihr beim Verlassen des Ortsbereiches am Wegesrand
viele dieser Schilder sehen.)

Auf dem oberen Schild ist ein Tier abgebildet. Die Idee dieses Tier als Zeichen für ein Schutzgebiet zu 
nehmen, gab es erstmals in Brandenburg (ab etwa 1950). Welche Tierart ist es?

X Waldohreule

☐ Buntspecht

☐ Seeadler

6. Deich  

Auf Eurem Rückweg (oben auf dem Deich) in den Ort könnt Ihr ja mal versuchen, die Vögel, die Ihr seht, zu 
benennen und zu zählen.

z.B. Austernfischer, Lachmöwen, Kiebitzregenpfeifer, Rotschenkel,…

7. Kurplatz (Bahnhofstr. Ecke Carl-Stegmann-Str.)  

Habt Ihr gelesen um welche Auszeichnung es sich handelt? 

UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer

8. Aussichtsplattform / Ecke Schoolpad und Promenade  

Hier sind einige der Fischarten die in der Nordsee vorkommen abgebildet, aber auch noch zwei andere 
Tierarten.

Wie heißen diese? Miesmuschel, Nordseegarnele
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9. Strand / Wasserkante  

Sie heißen auf Platt „Keen Tied“. Das bedeutet „keine Zeit“. Man nennt sie so, da sie schnell umherlaufen 
und dabei aussehen, als wären sie ständig in Eile. 

Kennt ihr den hochdeutschen Namen? Sanderling

Warum sind diese kleinen Piepmätze im Sommer hier an der Nordseeküste nicht zu sehen?

X Weil sie in die Polarregion ziehen, um zu brüten.

☐ Weil sie sich in den Dünen verstecken.

☐ Weil sie einen Sommerschlaf machen.

10. Strand  

Sammelt den Müll ein, den ihr am Strand findet und entsorgt ihn im nächsten Mülleimer (am 
Strandaufgang). Woraus besteht der Müll und welche Ideen habt ihr um Müll wie diesen zu vermeiden? 

z.B. aus Plastik (Luftballonschnüre, Bonbonpapier, …), Holz, Glas, …
z.B. Jutebeutel statt Plastiktüte, Obst nur unverpackt kaufen, 
Leitungswasser trinken, …

11. Aussichtsplattform Otto-Leege-Pfad  

Auf dem Holzboden hier gibt es eine Abbildung, auf der einige Zugvogelrouten eingezeichnet sind! Meine
ist leider nicht dabei, aber zum Beispiel die der Pfuhlschnepfe.

Von wo bis wo fliegt sie denn? Von Sibirien (Brutgebiet) bis Westafrika 
(Überwinterungsgebiet)

Lasst auch hier mal Euren Blick über die Salzwiesen schweifen. Welche Vogelarten könnt ihr entdecken? 
Schreibt sie auf. 

z.B. Graugans, Austernfischer, Lachmöwe, Fasan, …


