„Bingo!“ im Flachwasser
Die 4 x 4 Abbildungen der Meerestiere, die im Flachwasserbereich der Ostsee leben, können für mindestens zwei
verschiedene Bingo-Spiele genutzt werden. Die hier vorgestellte Version eignet sich fürs Sammeln von OstseeTieren, um die Ausbeute variabler zu gestalten.

Ziel: Beim Keschern im Flachwasser wird versucht, alle Arten auf der Bildkarte zu finden und zu sammeln. Durch
den Anreiz, alle einzelnen Bildkärtchen abdecken zu wollen, konzentrieren sich die Teilnehmer auf die ganze
Bandbreite der Ostsee-Arten und schauen bei ihren Funden genauer hin.

Teilnehmerzahl: 2 pro Gruppe, mehrere Gruppen
Alter: ab 7 Jahre
Dauer: mindestens 30 min
Materialien: die Bildkarte und die Bild- und Namenskarten auf den folgenden Seiten, Kescher und Eimer
Vorbereitung: Jede Gruppe benötigt während ihres Sammelausflugs einen Ausdruck der Bingo-Karte mit den 16
Abbildungen. , einen Kescher und einen Eimer. Der Naturführer benötigt eine den Sammelgruppen entsprechend
große Anzahl von kleinen Bingo-Kärtchen mit den passenden Artnamen auf der Rückseite, die ausgeschnitten
werden und wie die Bingo-Karte laminiert sein sollten.

Durchführung: Im flachen Wasser wird den Ostsee-Forschern gezeigt, wie sich die Tiere des Weichbodens, des
Algenbewuchses und der Felsblöcke vorsichtig und naturschonend sammeln lassen. Die Gruppen können sich in
der folgenden halben Stunde einen Überblick über die im Flachwasser lebenden Tiere und Pflanzen machen und
sich mit dem Kescher ausprobieren. Ihre Aufgabe ist es, so viele der auf der Bingo-Karte gezeigten Lebewesen wie
möglich zu finden.
Der Naturführer geht zwischen den Gruppen umher und fragt, welche Arten gefunden worden sind. Sobald diese
richtig anhand der Bilder bestimmt wurden, bekommt die Gruppe die jeweilige kleine Bild- und Namenskarte und
kann dann den Artnamen auf der Rückseite lesen. Wer am Ende der Aktivität die meisten Arten auf seiner BingoKarte abdecken konnte, hat „gewonnen“.
Es kommt bei diesem Bingo-Spiel jedoch nicht auf die Schnelligkeit an,
sondern auf das genaue Hinsehen und Aufspüren der Tiere und Pflanzen.
Nach dem Keschern setzen sich alle Teilnehmer zusammen und betrachten
die Arten einzeln: Wo haben sie die Arten schon einmal gesehen? Was ist
das Besondere an der Art? Wie ist das Verhältnis von uns Menschen zu
dieser Art?
Die Tiere werden anschließend wieder frei gelassen.
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