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Gut zu wissen 

Die Fördermittel werden ausschließlich für die Errichtung des „Erlebniswald Historischer Tiergarten Siegen“ 

samt Erschließung des Geländes (Parkplatz, Hinweisschilder, Hinweistafeln) eingesetzt. Nach Eingang des 

Förderbetrags wird Ihnen ein Spendenbeleg erstellt. Eine Präsentation kann unmittelbar nach Aufbau des 

geförderten Objekts stattfinden. 

Sollten Sie sich für eine der im Folgenden dargestellten Erlebnisstationen entscheiden, bedenken Sie bitte, 

dass es sich um Entwürfe handelt. Die Objekte können im Rahmen der weiteren Planung und des Aufbaus 

noch angepasst werden. 
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Übersichtskarte 
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Waldblicke 

 

 

Erlebnisstation „Waldblicke“ √ 

 

So sieht sie aus: 

Einfache Rohre sind in unterschiedlichen Höhen und Winkeln auf Standrohren montiert, daneben befinden 

sich Klapptafeln. 

 

So funktioniert sie: 

Die Rohre lenken den Blick auf Besonderheiten des Waldes, die sonst vielleicht eher übersehen werden.  

Die Tafeln informieren über diese Besonderheiten.  

Das Oktoskop fächert den Blick auf und verwandelt auf diese Weise Alltägliches in Besonderes.  

 

Das bringt sie: 

Das „neue“ Sehen lehrt, die Aufmerksamkeit auch auf kleine, aber doch hochinteressante Dinge am 

Wegesrand zu lenken.  
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Baumtelefon 

 

 

Erlebnisstation „Baumtelefon“√ 

 

So sieht sie aus: 

Ein 15 Meter langer Baumstamm liegt entlang des Weges auf 1 Meter hohen Stützen. 

 

So funktioniert sie: 

Am besten probiert man das Baumtelefon zu mehreren aus, idealerweise mit einer Gruppe. Einer stellt sich an das 

eine Ende des Stamms, die anderen an das andere. Der oder die einzelne erzeugt jetzt Geräusche am Stamm, zum 

Beispiel Kratzen oder Klopfen. Die anderen erleben dann ein erstaunliches Phänomen: Holz leitet nicht nur Wasser, 

sondern überträgt auch auf perfekte Weise Schall von den Wurzeln bis zum Wipfel. Selbst leise Geräusche sind ganz 

deutlich zu vernehmen. Dadurch kann z.B. ein Eichhörnchen frühzeitig bemerken, dass sich auf seinem Baum ein für 

das Eichhörnchen bedrohlicher Marder anschleicht.  

Sind Kinder dabei, lässt sich hieraus prima ein kleines Spiel machen: Der Kratzlaut des „Marders“ an einem Ende 

signalisiert den „Eichhörnchen“ am anderen Ende, dass Gefahr droht; sie ergreifen die Flucht und der Marder versucht, 

einzelne zu fangen. 

 

Das bringt sie: 

Diese Erlebnisstation schärft die auditive Sinneswahrnehmung, also das Hören.  

Spannendes über die Tiere des Waldes wird übermittelt, hier über das Eichhörnchen und den Marder.  

Zudem ermöglicht sie ein gemeinsames Spiel in und mit der Natur. 
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Baumklang 

 

 

Erlebnisstation „Baumklang“√ 

 

So sieht sie aus: 

Das Klangspiel (auch: Dendrophon) präsentiert sich als 2 bis 3 Meter hohes Gestell aus Rundhölzern. 

Armstarke Hölzer verschiedener Baumarten aus dem Tiergarten hängen nebeneinander vom Querholz herab. 

In der Mitte ist an einem Seil ein Schlägel befestigt. 

Alle Hölzer sind mit der entsprechenden Baumart beschriftet. 

 

So funktioniert sie: 

Die Hölzer werden mit Hilfe des Schlägels angeschlagen. Durch die unterschiedliche Dichte der Hölzer 

werden verschiedene Töne erzeugt. Dieses Phänomen lässt sich nutzen, um nach Anleitung ein bekanntes 

Lied zu spielen oder sich vielleicht selber eines auszudenken. Man lässt den Wald klingen! 

 

Das bringt sie: 

Hier zählt die auditive Sinneswahrnehmung. 

Wissenswertes über Waldbäume wird vermittelt: Holz ist nicht gleich Holz. Hölzer unterschiedlicher Baumarten 

haben eine unterschiedliche Beschaffenheit.  

Die Erlebnisstation ermöglicht gemeinsames Spielen oder besser: Musizieren.  
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Damwildgehege 

 

 

Erlebnisstation „Damwildgehege“√ 

 

So sieht sie aus: 

Vom Kutschenweg aus wird eine überdachte Aussichtsplattform in das Tiergehege gebaut. Von der 

Aussichtsebene, die durch eine Rampe erreicht werden kann, eröffnet sich ein toller Blick über das Gehege. 

Im Innern der Plattform befinden sich verschiedene Installationen. 

 

So funktioniert sie: 

Hier wird das Gehege mit seinem imposanten Damwildbestand in Szene gesetzt! Vom neuen Standort aus 

können kleine und große Besucher das Damwild besonders gut beobachten.  

Die Installationen im Innern der Plattform enthalten zum einen Informationen per Text und QR-Code für das 

Smartphone. Zum anderen werden auch andere Sinne angesprochen, indem gefühlt und gehört wird. 

Beispielsweise verbirgt eine Klappe das Fell oder das Geweih eines Damwildes. Andere Klappen lassen den 

Besucherinnen und Besuchern u.a. wissen, welche Laute die Tiere von sich geben. 

 

Das bringt sie: 

Hier wird auf spannende Art und Weise das Damwild des Tiergartens vorgestellt. 

Dies erfolgt mit fast allen Sinnen: Sehen, hören und fühlen. 
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Baumalter 

 

 

Erlebnisstation „Baumalter“√ 

 

So sieht sie aus: 

Ein Brett ist in 1 Meter Höhe waagerecht auf einem Pfosten montiert. Auf dem Brett ist eine mittenzentrierte 

Skala von 0 bis 200 aufgezeichnet. Eine Infotafel befindet sich in unmittelbarer Nähe.  

 

So funktioniert sie: 

Der Besucher greift zunächst den Umfang eines nahe stehenden Baumes mit den Armen ab. Der Baum wird 

also umarmt! Dann stellt er sich mit (nach wie vor) ausgebreiteten Armen an die Skala und „überträgt“ die 

abgegriffene Länge darauf. Die Skala gibt das Verhältnis zwischen Baumalter und Umfang des Baumes 

wieder. Somit ist jetzt das ungefähre Baumalter von der Skala ablesbar!  

Die Tafel liefert aufschlussreiche Informationen über das Wachstum und Alter der Bäume und auch über den 

Aufbau und die Entwicklung von Wäldern.  

 

Das bringt sie: 

Hier werden Bäume haptisch wahrgenommen – der Besucher kann sie im wahrsten Sinne des Wortes 

„begreifen“. 

Dazu wird Wissenswertes über das Alter und das Wachstum von Bäumen übermittelt. 
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Specht 

 

 

Erlebnisstation „Specht“ 

 

So sieht sie aus: 

Die Station besteht aus drei unterschiedlich gestalteten Holzsäulen.  

 

So funktioniert sie: 

Die Holzsäule 1 hat ein Blickrohr, das auf den Eingang einer Spechthöhle gerichtet ist. Weitere Durchsichten 

im Holz enthalten Bilder, die verdeutlichen, wovon sich der Specht ernährt.  

In der Holzsäule 2 befindet sich eine „echte“ Spechthöhle, die sich hinter einer Klappe verbirgt. Zu entdecken 

gibt es hier zudem Informationen, welche anderen Tiere diese Höhle (nach)nutzen.  

Die Holzsäule 3 ist mittig durchbrochen und trägt einen drehbaren, sechseckigen Holzkörper, der Bilder von 

verschiedenen heimischen Spechtarten zeigt, natürlich auch wieder mit QR-Code versehen für weitergehende 

Informationen aus dem Internet.  

 

Das bringt sie: 

Hier ist Lernen gleichbedeutend mit Spaß und Spannung!  

Sehen, hören, fühlen: Gerade Stadtkinder bekommen hier einen „ganzheitlichen“ Eindruck von den Tieren des 

Waldes am Beispiel des Spechts, den Bücher oder das Internet von zuhause aus so nicht vermitteln können. 
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Barfußpfad 

 

 

Erlebnisstation „Barfußpfad“ 

 

So sieht sie aus: 

Ein Rundweg, umsäumt mit Baumstämmen, führt über verschiedene Bodenbeläge (Moos, Rinde, Holz etc.). 

Eine einfache Bank, zum Beispiel auch ein Baumstamm, befindet sich am Eingang. 

 

So funktioniert sie: 

Der Waldbesucher geht, am besten mit bloßen Füßen und geschlossenen Augen, über diesen Rundweg und 

ertastet mit seinen Fußsohlen den wechselnden Untergrund. Für Gruppen bietet es sich auch an, dass sich die 

Teilnehmenden mit verbundenen Augen - einer Polonaise gleich - über den Pfad führen lassen.  

Die nahegelegene Bank lädt zum Verweilen und Lauschen oder auch zum Schuhe Ausziehen ein. 

 

Das bringt sie: 

Hier wird insbesondere der Tastsinn angesprochen: Über das Ertasten verschiedenartiger, natürlicher 

Materialien mit den Füßen wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Gespür für unterschiedliche Untergründe 

entwickelt.  

Neben einer gezielten Sinnesschulung wird mit diesem Barfußpfad auch ein sozialer Aspekt verbunden, denn 

es ist stets eine Übung des Vertrauens, sich mit verbundenen Augen führen zu lassen. 
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Kronenblick 

 

 

Erlebnisstation „Kronenblick“√ 

 

So sieht sie aus: 

Der „Kronenblick“ besteht aus einer Balance-Liege aus einem halbrunden, ca. 3 Meter langen Baumstamm, 

der an den Enden drehend gelagert ist.  

 

So funktioniert sie: 

Der Nutzer liegt bequem auf der Liege und schaut hinauf in das Kronendach der Waldbäume.  

Eine Klapptafel informiert über den Zusammenhang von Licht und Wachstum im Wald und erklärt, was 

Lichtsteuerung im Waldbau bedeutet. 

 

Das bringt sie: 

Diese Erlebnisstation zeigt dem Besucher das Zusammenspiel von Bewegung und Balance. 

Motorik und Gleichgewichtssinn werden geschult.  

Hier kann man entspannen und lernt dabei noch etwas.  
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Waldameise 

 

 

Erlebnisstation „Waldameise“ 

 

So sieht sie aus: 

Mitten im Wald steht eine übergroße, lebensechte Waldameise – geschnitzt aus Baumstämmen.  

Daneben befinden sich eine Bank und eine Klapptafel. 

 

So funktioniert sie: 

Die Mega-Waldameise lädt Kinder zum Klettern und Darauf-Sitzen ein. Die Bank dient den Eltern und 

Großeltern währenddessen als Rastplatz.  

Unter der Klapptafel erhält man viele Informationen über diesen kleinen, fleißigen Waldbewohner.  

 

Das bringt sie: 

Bei dieser Erlebnisstation steht das spielerische Lernen im Vordergrund: Hier kann man toben, spielen und 

klettern. 

Ganz nebenbei lernt man dabei etwas über ein faszinierendes, manchmal unterschätztes Lebewesen.  
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Geräuschwelt 

 

 

Erlebnisstation „Geräuschwelt“√ 

 

So sieht sie aus: 

Eine kleine, verschließbare Hütte hat einen Baumstamm als Hocker im Innern. Zahlreiche Rohre führen durch 

die Wände der Hütte.  

 

So funktioniert sie: 

Die fensterlose Hütte schaltet den Sehsinn aus. Der dunkle Raum fordert den Besucher auf, sich ganz auf sein 

Gehör zu verlassen. Die vielen Rohre an den Wänden tragen und verstärken die Geräusche aus der näheren 

Umgebung in den Raum, zum Beispiel das Wasser des Hermelsbaches, den Wind in den Baumwipfeln oder 

auch die Geräusche anderer Waldbesucher in der Umgebung. Wenn das Ohr an die Ausgänge der Rohre 

gehalten wird, werden die Geräusche noch stärker wahrgenommen.  

 

Das bringt sie: 

Hier wird die auditive Wahrnehmung, also das Hören geschult. 

Der Besucher erfasst auf besondere Art einzelne Geräusche des Waldes. 

Auf den ersten Blick „unscheinbare“ Akteure machen die Natur auf eine andere Art erfahrbar. 
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Ansprechpartner 

 

 

Melanie Ihlenfeld  

Universitätsstadt Siegen 

Leiterin Abt. 4/6 Grünflächen 

Verwaltungsgebäude Fludersbach 

Fludersbach 56, 57074 Siegen 

 

Telefon:  0271 / 404-4851 

Mobil: 0170 / 90 10 161 

E-Mail:  m.ihlenfeld@siegen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Marc Heitze 

Universitätsstadt Siegen 

Stadtförster Abt. 4/6 Grünflächen  

Verwaltungsgebäude Fludersbach 

Fludersbach 56, 57074 Siegen 

 

Telefon: 0271 / 404-4818 

Mobil:  0160 / 99 10 31 45 

E-Mail:  j.heitze@siegen.de 

 

Überzeugt und kurz entschlossen?  Oder hätten Sie gerne noch weitere Informationen? 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
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