
„Ein Storch auf Reisen“ in Wiesloch  

 

Im Frühjahr und im Herbst sieht man sie oft auf einer Wiese nach Nahrung suchen. 

Lange, dünne Beine, roter Schnabel, schwarze und weiße Federn. Das können nur 

Störche sein! Sie haben gerade eine ziemlich lang Reise hinter oder vor sich und 

müssen sich mit Nahrung stärken und ausruhen.  

Um Kindern die lange Reise der Störche zu vermitteln, hat der NABU Deutschland 

die Aktion „Ein Storch auf Reisen“ entwickelt. Über ausprobieren, spielen und 

erkunden können Kinder erleben, wie die Zugroute der Störche verläuft und vermittelt 

spielerisch Wissenswertes zum Vogel selbst. 

 

Die möglichen Zugrouten der Störche als Spielplan. 

 

Am 05. März 2016 hat sich die NAJU Wiesloch mit einigen Kindern getroffen, um 

gemeinsam den Storch auf Reisen zu schicken. Aufgrund des schlechten Wetters 

konnten wir freundlicherweise einen großen Raum im Haus Silberberg (Wohnen & 

Pflegen für Senioren) in Wiesloch nutzen. Manch neugieriger Gast des Hauses 

schaute auch mal um die Ecke. Mit dem Storchenkoffer, der zur Aktion „Ein Storch 

auf Reisen“ gehört, sind wir dann spielerisch die Ostroute (über den Bosporus, die 

Türkei, Ägypten, den Sudan und teilweise bis nach Südafrika) sowie die Westroute 

(über Frankreich, Spanien, Marokko, den Senegal und teilweise bis nach Nigeria) der 

Störche gen Süden nachgeflogen. Der Storchenkoffer hielt einiges an 



Überraschungen und Experimenten parat. Wir lernten dabei etwas über die 

Lebensweise und den Lebensraum der Störche, welchen Gefahren sie, nicht nur 

beim Zug, ausgesetzt sind und wir hörten die Sage „Die Geschichte vom Kalif Storch“ 

zum Fabeltier „Adebar“. Als Nahrung nimmt der Storch u.a. Frösche, Regenwürmer 

und Mäuse zu sich. Für die Kinder gab es als kleine Pause zwischendurch deswegen 

ein paar Fruchtgummifrösche und Schaummäuse, die dann auch geschwind „im 

Schnabel“ verschwanden. Schnell gingen vier spannende Stunden vorbei und zum 

Abschluss bekam jedes Kind seine eigene Storchenurkunde. 

 

Mit Tinte und Feder auf Papyrus – wie im alten Ägypten, über welches die Ostroute verläuft.  

 

Auch im Herbst 2017 wird der Storch wieder mit neugierigen Kindern aus Wiesloch 

und Umgebung auf Reisen gehen (siehe Veranstaltungen NABU Wiesloch 

Homepage). Fliegt doch mit uns mit! 

 


