
 

 

Was ist die 

Amphibienwanderung ?  

Die Fortpflanzung der 

Amphibien ist an das Wasser 

gebunden. Im Frühjahr wandern 

die erwachsenen Tiere zu ihren 

sogenannten Laichgewässern: In 

der Regel sind das die 

Gewässer, wo sie auch geboren 

wurden . 

Warum müssen 

Amphibien geschützt 

werden  ?  

Unsere Straßen, die wir 

täglich befahren, sind 

Wanderrouten der 

Amphibien. Bei 

regelmäßigem 

Straßenverkehr sterben ca. 

90% der Amphibien, die die 

Straßen überqueren.  

Das Erhalten jedes einzelnen 

Organismus ist von Wichtigkeit. 

Wenn eine Art aussterben sollte, 

kommt unser ganzes Ökosystem 

aus dem Ruder. Zu vergleichen 

ist es mit einem Uhrwerk; selbst 

wenn nur ein kleines Rädchen 

fehlt, würde die Uhr nicht mehr 

wie früher laufen . 

AMPHIBIENWANDERUNG 

Der „Projektkurs-Gewässer“ des 12. Jahrgangs der Käthe-Kollwitz-

Gesamtschule engagiert sich gemeinsam mit der Waldschule 

Cappenberg für den Amphibienschutz.  

 

"Wenn wir Menschen die Autos und Straßen bauen, so sollten wir uns auch verpflichtet 

fühlen um uns um die Tiere zu kümmern dessen Lebensraum wir zerstört haben"  so die 

Schülerinnen und Schüler des Projektkurses, die gemeinsam mit dem 

Forstwissenschaftler Joachim Kallendrusch, ihrem Kurslehrer Tobias Hollborn und 

Angehörigen der Waldschule Cappenberg einen Schutzzaun für die Amphibien, deren 

Fortpflanzungszeit zum Ende des Winters langsam naht, gebaut haben.  

Diese Wanderung ist sehr gefährlich, da die Wanderrouten der Amphibien öfter über 

überfahrene Straßen führen und somit tödlich enden können, was eine Gefahr für ein 

komplettes Ökosystem darstellt und die Amphibien in ihrem Bestand gefährdet. 

 Am 19. Februar haben die freiwilligen Helfer der Käthe-Kollwitz Gesamtschule mit 

den ausgebildeten Fachkräften insgesamt 375m Schutzzaun, trotz kalter und nasser 

Witterung auf die Beine gestellt. Der Zaun ist gebaut; Die nächste Aufgabe ist es, die 

Frösche sicher in ihre Laichgewässer zu bringen. Und hier kann jeder mit anpacken!  

Die Waldschule Cappenberg bietet Kurse an zur Artenerkennung der Amphibien . 

Nach der Teilnahme darf man Amphibien bei ihrer Reise behilflich sein.  

Mehr Infos gibt's unter :http://www.waldschulecappenberg.de/home.html.  

Mit den Worten von Joachim Kallendrusch: „ Die Mission ist es, die Welt ein bisschen 

besser zu verlassen, als man sie betreten hat ."                                                 

Wer den Worten von Joachim Kallendrusch folgen möchte, kann an den Kursen der 

Waldschule teilnehmen. Schulleiterin Frau Böselager freut sich auf Helferinnen und 

Helfer aus jeder Altersgruppe. Neben der Guten Tat lernen die Teilnehmer der Kurse, 

was es heißt, Verantwortung auf sich zu nehmen und die Umwelt zu schützen . 

Wer sich anderweitig um unsere Wälder kümmern will kann an den Aktionstagen der 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald teilnehmen. Weitere Informationen gibt es unter: 

http://www.sdw.de 
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