
                         Die beiden Weiher vor dir werden von Fröschen, Libellen, 
                         Wasserläufern, Rückenschwimmern und vielen anderen 
                         Tieren bewohnt. Im seichten Wasser am Ufer ist am meisten 
                     los. Dort findest du mit etwas Glück Kaulquappen, die sich zu 
Fröschen weiterentwickeln. Gut versteckt im Bodenschlamm des Weihers 
lauern gefrässige Libellenlarven auf Beute. Überzeuge dich selbst, und 
schaue nach!  Mit deiner Dosenlupe kommen auch kleine Dinge ganz 
gross heraus.
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Zu Hause kannst du dir auch ganz ein fach deine eigene
Dosenlupe bauen. Und das geht so: 
1)  Du entfernst Deckel und Boden einer leeren Konservendose.
2) Du ziehst ein Stück Klarsichtfolie über das eine Dosenende. 
   Mit wasserabweisendem Klebeband fixierst du die Folie an 
   der Dose. Die scharfen Kanten am anderen Ende kannst du
   mit Klebeband abdecken, damit du dich nicht daran schneidest.
3) Fertig ist die Lupe! Beim Eintauchen der Dose ins Wasser 
   wölbt sich die Folie leicht nach innen und wirkt wie ein Ver-
   grösserungsglas.    

am Weiher

Lupenbauer
1.

2.
3.

                         Die beiden Weiher vor dir werden von Fröschen, Libellen,                          Die beiden Weiher vor dir werden von Fröschen, Libellen, 
                         Wasserläufern, Rückenschwimmern und vielen anderen                          Wasserläufern, Rückenschwimmern und vielen anderen 
                         Tieren bewohnt. Im seichten Wasser am Ufer ist am meisten                          Tieren bewohnt. Im seichten Wasser am Ufer ist am meisten 
                     los. Dort findest du mit etwas Glück Kaulquappen, die sich zu                      los. Dort findest du mit etwas Glück Kaulquappen, die sich zu 
Fröschen weiterentwickeln. Gut versteckt im Bodenschlamm des Weihers Fröschen weiterentwickeln. Gut versteckt im Bodenschlamm des Weihers 

© pro-riet.ch


