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Ferienaktivität 2022 mit dem Jugendwerk.  
 

Was entdecken wir zusammen im Buchsi Wald?  
 
Bei besten Wetter konnten Myriam und Erich Lang verstärkt mit Tochter Selina und dem 
Cocker Spaniel Wanaia die beim Jungendwerk angemeldeten Kinder vom Schulhaus 
Waldegg in den Buchsi Wald zur Infotafel der Buchsi Burger führen. Diese Tafel, gibt eine 
gute Übersicht zum Wald. Der Wald und sein Nutzen einerseits mit dem Holz als Rohstoff 
und Brennstoff, aber auch für die Produktion von Sauerstoff, als Lebensraum für eine 
Vielzahl von Lebewesen und auch Erholungsraum für viele Besucher.  
Auf dem Streifzug mit offenen Ohren und Augen durch den Buchsiwald, entdeckten wir 
einige Vögel. So sahen wir Amseln, Zaunkönig, Kohlmeisen, einen kreisenden Rotmilan, 
einen klopfenden Buntspecht und auch den zilzalp rufenden Zilzalp. Leider sahen oder 
hörten wir den kleinsten Vogel Europas, das Wintergoldhähnchen nicht. Sein  Gewicht von 5 
g  konten anhand eines Briefchen Zucker verglichen werden. Wer ist der Polizist im Wald? 
Der Eichelhäher warnt mit seinem lauten Ruf die weiteren Waldbewohner vor Gefahren. 
Zudem keimen die von ihm versteckten und im Winter nicht mehr gefunden Eicheln und 
verjüngen so den Wald auf natürlich Weise.  
Am sonnigen Waldrand gab es schon bald ein kleines Zvieri zur Stärkung der Teilnehmer. 
Denn der Weg zum Waldrand in Zollikofen und zum Weiher im Buchsi Wald war für die 
kleinen Beine doch noch recht lang. Beim Zvieri wurden wir von bunten Schmetterlingen wie 
dem Kleinen Fuchs und Admiral umflattert. Die Frage und passende Antwort: Was essen 
Schmetterlinge und vorallem welche Futterpflanzen brauchen Ihre Raupen, passte gut zum 
Zvieri.  
An einem riesigen Waldameisenhaufen konnten wir riechen wie stechend die von den 
Ameisen zur Verteidigung abgesonderte Ameisensäure riecht, aber auch wie komplex und 
gross ein Ameisenhaufen aufgebaut ist. Schnell verliessen wir jedoch die Nähe der Ameisen 
um nicht von den krabbelnden Tieren beklettert zu werden.  
Noch spannender war es dann am Teich im Buchsiburger Wald. Sehr viele Kualkuappen 
aber auch noch Grasfrosch Laich war zu sehen. Dazwischen war auch noch ein Grasfroch 
im Teich zu entdecken. Leider konnten wir vorgängig am Waldrand in Zollikofen und auch 
am Teich in den Asthaufen keine Reptilien, z.B. Blindschleiche oder Mauereidechsen 
sichten. Am Teich benutzen die Kinder die Becherlupe für ausgiebige Beobachtungen. Die 
Zeit verging viel zu schnell und schon bald musste der Rückweg zum Schulhaus 
aufgenommen werden um die Eltern nicht warten zu lassen. Die mit Fundstücken aus dem 
Wald gebastelte Kette wird die Kinder sicher noch lange an das Abenteuer im Wald erinnern. 
  
Den sehr interessierten Kindern konnte an diesem Nachmittag ein Einblick in die lokale 
Natur gegeben und Zusammenhänge aufgezeigt werden, wie: Wer braucht die Höhlen des 
Spechtes auch noch? Und wir sahen auch, dass Totholz nicht tot ist, sondern für viel Leben 
sorgt.  
Eines der Kinder will nun sogar Naturforscher werden, aber auch den anderen Kindern hat 
der Nachmittag mit dem NVM gut gefallen.  
 
Vielen Dank ans Jugendwerk für die Ausschreibung des Anlasses und den Kindern für das 
grosse Interesse.  
 
 
Bericht Erich Lang, 01.05.2022 / Bilder: Myriam und Erich Lang 
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