MÄrz
Kostenlose Monatsinspiration:
Hochzeit am Teich
Der Monat März ist nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt. Im März spannt nicht nur
der Bauer die Rösslein ein oder holt den Traktor aus dem Maschinenpark, es ist auch einiges los
am Teich. Feuersalamander, Kammmolch, Bergmolch, Erdkröte, Springfrosch feiern Hochzeit,
und der Grasfrosch beginnt damit bereits ab Februar. Wenn sich die Grasfrösche zum Ablaichen
treffen, ist die Wassertemperatur manchmal gerade über dem Gefrierpunkt. So kann es also gut
sein, dass seine Laichballen noch in einer dünnen Eisschicht festsitzen, was den wachsenden
Kaulquappen aber nicht schadet. Zwei bis vier Wochen nach dem Ablaichen schlüpfen die Larven (Kaulquappen) aus, der Entwicklungsprozess bis zum Frosch dauert ungefähr zwei bis vier
Monate.
Bemerkenswert
Der Feuersalamander ist lebendgebärend, das heisst er setzt keine Eier, sondern weitentwickelte,
kiementragende Larven direkt ins Wasser ab. Die Laichzeit dauert je nach Lurchart von Februar
bis Ende Juni.
Forschen
Beobachte ab Februar mit den Kindern den Laich im Teich. Viele Molche legen einzelne Eier
an Wasserpflanzen ab, Kröten legen ihre kürzeren bis längeren Einfach- oder Doppelschnüre
im Teich ab. Froschlaich erkennt man an seiner Klumpen- oder Ballenform. Manche Ballen oder
Schnüre schwimmen an der Wasseroberfläche, manche schweben im Wasser, andere sinken auf
den Boden oder werden an Wasserpflanzen befestigt – je nach Lurchart.
Gut zu wissen: Alle Amphibien stehen aufgrund Artikel 20 der Natur- und Heimatschutzverordnung (NHV) unter Schutz. Das Sammeln von Laich, bzw. der Fang von Larven oder Adulttieren
und deren Haltung ist nur mit einer Sonderbewilligung erlaubt. Lehrer erhalten in der Regel problemlos eine Aufzuchtbewilligung fürs Klassenzimmer, in manchen Kantonen ist die Haltung an
Schulen für Lehr- und Forschungszwecke sogar ausdrücklich bewilligungsfrei erlaubt.
Wenn Sie also ein solches Projekt planen, erkundigen Sie sich, ob sie eine Bewilligung brauchen,
auch für die Spielgruppe. Auskunft und Bewilligungen erteilen die kantonalen Naturschutzfachstellen. Mehr Infos: http://www.karch.ch/karch/de/home/spannendes--wissenswertes/
kaulquappen-aufziehen.html
Noch mehr Naturimpulse gibt es 5× jährlich in unserer Rubrik «Draussen». Lesen Sie spielgruppe.
ch – Ihre Fachzeitschrift für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Hier geht es zum
Abo: www.spielgruppe.ch, abo@spielgruppe.ch

SpielgruppenShop
Ausrüstung für Waldspielgruppen und andere Naturfans im
Spielgruppenshop bestellen: www.spielgruppenshop.ch
AKTION (Monat März 2020): Lupendose
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