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Anmerkungen für Pädagogen 
Das Konzept für Nawa & Bubo in Mittelelbien fußt auf der Überzeugung, dass ganzheitliche Bildung alle Sinne 
herausfordern sollte und zudem die Fantasie der Kinder eine intensive Lernerfahrung ermöglichen kann.  
Dem vorliegenden Unterrichtsmaterial ging ein Praxisprojekt voraus, in welchem Erfahrungen mit der Methodik 
gesammelt und mit 10 Schulklassen der Stufen 4-6 aus Sachsen-Anhalt erfolgreich erprobt wurden. Die Kinder 
erarbeiteten sich zu 10 verschiedenen Naturthemen wichtiges Wissen in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit, 
welches sie über Naturexkursionen und Experteninterviews bereicherten. In der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 
Herausforderungen des Umwelt- und Naturschutzes nutzten sie die emotionale Kraft von Naturmärchen, die das 
zentrale Naturthema jeweils begleiteten. Die Märchen übernehmen dabei verschiedene Funktionen: Vermittlung von 
Wertebotschaften zur Achtung gegenüber Natur und Umwelt, Brücke zur Fantasie der Kinder, Medium für das 
Erzeugen von Öffentlichkeit bei der Präsentation eines Umweltproblems und Plattform für das Anwenden von 
kreativen Kompetenzen in der medienpädagogischen Umsetzung. In dem Projekt erstellten die Kinder 10 
Märchenhörspiele, Märchen-Fotostories als Teil einer Multimediaausstellung.  
 
Das hier vorgestellte Unterrichtsmaterial bildet Natur-Wissen neben dem Naturmärchen ab und stellt 
Anleitungen zur medienpädagogischen Umsetzung des Naturmärchens sowie praktische Übungen zusammen. 
Die Aufgaben mit umweltpädagogischen Bezug sollen die Kinder stimulieren, sich mit Fragestellungen aus den 
Bereichen Ökologie, Ökonomie, Nachhaltigkeit, Globale Gerechtigkeit und nicht zuletzt mit dem Umweltschutz 
auseinanderzusetzen. Auch wenn das Märchen selbst nicht direkt zum Umwelt- und Klimaschutz aufruft, 
entsteht dadurch gewiss eine neue Beziehung zu Natur und Umwelt, die uns und auch Kinder dazu animiert, 
diese als etwas sehr Kostbares wertzuschätzen, wofür es sich lohnt, auch eigenes Handeln zu hinterfragen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Umsetzung von Unterrichtseinheiten mit dem vorliegenden Material. 
 
Vorstand 
Explority e.V. 



Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Märchen 

 

Unter Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen wir eine Bildung, die uns Menschen zu einem 

Mehr-Generationen Denken und Handeln befähigt, das auch die Zukunft einbezieht. In diesem 

Konzept stellen wir uns Fragen wie: Welche Fortbewegungsmittel nutze ich, um möglichst wenige 

Umweltschäden zu verursachen? Wie ernähren wir uns, um möglichst wenig Müll zu produzieren und 

regionale und saisonale Nahrungsmittel gezielt in unseren Speiseplan aufzunehmen? Und wie 

schützen wir unsere Umwelt, unsere Naturschätze hier in Sachsen-Anhalt und überall, damit auch 

unsere Kinder und Enkelkinder noch die Vielfältigkeit von Flora und Fauna und die Ruhe an gesunden 

Seen und Wäldern vorfinden? Die Antworten auf diese Fragen stellen dann wiederum 

Handlungsoptionen für uns Menschen, die auch den Bedürfnissen der Kinder in der Zukunft Rechnung 

tragen. 

Kinder verfügen bereits im Grundschulalter über vielfältige Gestaltungs- und Handlungskompetenzen, 

um dieses Konzept nicht bloß in theoretischer Hinsicht zu erfassen, sondern auch in praktischer und 

eigenverantwortlicher Weise umsetzen zu können. Mit Nawa & Bubo in Mittelelbien haben wir den 

Kindern in Sachsen-Anhalt eine Plattform bereitgestellt, welche ihnen vielseitige Beteiligungs- 

möglichkeiten für einen Zukunftsdialog bietet. Durch zehn verschiedene Naturthemen wurden ihre 

Sinne für die Bedeutung ihrer und unserer Umwelt nachhaltig geschärft, Herausforderungen an 

Natur- und Umweltschutz vermittelt und neue Handlungsoptionen diskutiert. Mit dem Projekt 

erhielten sie aber auch Werkzeuge, sich mit ihren eigenen Stimmen, den Young Voices, an einer 

globalen Zukunftsdebatte zu beteiligen, deren Ziel es ist, noch mehr die Bedürfnisse heutiger und 

zukünftiger Kinder in den Fokus der öffentlichen Diskussion zu bringen.  

 

Das Konzept von Nawa & Bubo ist schulfächerübergreifend, da biologisches (Naturthemen) und 

kulturelles Wissen (die Märchen) miteinander verbunden werden. Hinzu kommt die Vermittlung und 

Anwendung von Kultur- und Medientechniken, womit Kinder ihre Geschichten und Naturerlebnisse 

über Hörspiele und Fotos auf eine dramatische, theatralische Weise erzählen. An der Erzählung der 

Themen waren etliche Künstler, Theater- und Medienpädagog*innen beteiligt, die den Kindern halfen, 

die Geschichten zu erzählen. Zusammen mit den von Kindern gesammelten Naturgegenständen 

entstand eine Multimediaausstellung, in der Besucher*innen verschiedene Naturräume erfühlen 

konnten. 

Diese Heftreihe bietet nun die Möglichkeit, die von den Kindern erstellten Einblicke in die Schönheit 

und Vielfältigkeit unserer Natur nachzuverfolgen. 

Die zauberhaften Märchengeschichten dieser Reihe helfen dabei, komplexe Umweltphänomene 

sinnlich nachzuvollziehen. Die integrierten, didaktisch aufbereiteten Materialien mit 

Hintergrundinformationen, Praxisaufgaben- und -übungen unterstützen die Auseinandersetzung mit 

wichtigen Umweltfragen und damit die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Kinder. In 

diesem Sinn wünsche ich ihnen im Namen von Explority viel Freude mit diesen Unterrichtsmaterialien. 

 

Wolfgang J. Fischer 

Projektleitung Nawa & Bubo in Mittelelbien 

 

 

 

 

Explority ist offizieller Akteur des UNESCO Weltaktionsprogramms Bildung für 

nachhaltige Entwicklung  



Störche

Der Storch ist ein Zugvogel, dessen Spannweite 
beim Weiß- oder Schwarzstorch bis zu 2,20 Meter 
misst. Störche sind Fleischfresser und nahezu auf 
allen Kontinenten beheimatet. Störche können bis 
zu 35 Jahre alt werden und bevorzugen Feucht-Bio-
tope. Im Winter ziehen sie in den warmen Süden 
und sind dann oft im Subsahara Raum Afrikas 
anzutreffen.

In Naturpark Drömling in Sachsen-Anhalt gibt es 
mehr als 40 Weißstorch-Brutpaare und selbst der 
auf der roten Liste der bedrohten Tiere stehende 
Schwarzstorch findet im »Land der tausend Gräben« 
seine Heimat.

Die größten Gefahren für Störche bestehen in mit 
Pestiziden verseuchten Insekten, die von ihnen 
gefressen werden und den Tod durch Unfälle durch 
Kollision mit Kraftfahrzeugen oder Stromleitun-
gen. Durch Mittelspannungs-Freileitungen und 
Eisenbahn-Oberleitungen werden jedes Jahr viele 
Störche verletzt oder gleich durch den Stromschlag 
getötet. Auch in ihrem Winterquartier in Afrika 
droht der Tod durch Hyänen und Schakalen.

Der auch als Klapperstorch bekannte Weißstorch 
gilt in vielen Kulturen als Glücksbringer oder Über-
bringer von Neugeborenen. In unserem Märchen 
Kalif Storch erleben die Zugvögel ein spannendes 
Abenteuer während ihres Winterquartieres, dass die 
Kinder uns hier im Drömling erzählen.

Helft mit, die Lebensräume für Störche zu erhalten 
und auszubauen, damit noch mehr dieser wunder-
baren Vögel bei uns leben können.



Frei erzählt nach Wilhelm Hauff



alif Chasid zu Bagdad saß einmal an einem schönen Nachmittag 
behaglich auf seinem Sofa und strich sich vergnügt den Bart als Großwesir 
Mansor ihn aufsuchte. Der Kalif tat die Pfeife ein wenig aus dem Mund und 
sprach: »Warum machst du ein so nachdenkliches Gesicht, Großwesir?«

»Herr, da drunten am Schloss steht ein Krämer, der hat so schöne 
Sachen, dass es ärgert mich, nicht viel überfl üssiges Geld zu haben.« Der 
Kalif schickte seinen Diener hinunter, um den Krämer heraufzuholen und 
kaufte für sich und Mansor schließlich schöne Pistolen. 

Als der Krämer seinen Kasten schon wieder zumachen wollte, 
sah der Kalif eine kleine Schublade; der Krämer zog diese sogleich heraus 
und zeigte darin eine Dose mit schwärzlichem Pulver und ein Papier mit 
sonderbarer Schrift, die weder der Kalif noch Mansor lesen konnte. »Ich 
bekam einmal diese Stücke von einem Kaufmanne, der sie in Mekka auf 
der Straße fand. Euch stehen sie zum geringen Preis zu Dienst, ich kann 
doch nichts damit anfangen.« Der Kalif, der in seiner Bibliothek gerne alte 
Manuskripte hatte, kaufte Schrift und Dose und entließ den Krämer. 

»Gnädigster Herr, an der großen Moschee wohnt der Gelehrte 
Selim, der versteht alle Sprachen, vielleicht kennt er auch diese geheimnis-
vollen Züge.« sprach der Großwesir. Der Gelehrte war bald herbeigeholt. 
Der Kalif empfi ng den Gelehrten neugierig und erwartungsfroh: »Selim, 
man sagt, du seiest sehr gelehrt; guck einmal in diese Schrift; kannst du sie 
lesen, so bekommst du ein neues Festkleid von mir.« − »Das ist Lateinisch, 
o Herr. Wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft und dazu spricht: »Muta-
bor«, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht auch die Sprache 
der Tiere. Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige 
er sich dreimal gen Osten und spreche jenes Wort; aber hüte dich, wenn du 
verwandelt bist, dass du nicht lachest, sonst verschwindet das Zauberwort 
gänzlich aus deinem Gedächtnis, und du bleibst ein Tier.«

Am kommenden Morgen sahen der Kalif und Großwesir bei ihrem 
Spaziergang zwei Störche sehr ernsthaft auf und ab gehen, scheinbar nach 
Fröschen suchend. »Wie wäre es, gnädigster Herr, wenn wir Störche wür-
den?« Schnell zog der Kalif die Dose aus dem Gürtel, beide nahmen eine gute 
Prise, und riefen: »Mutabor!« 

Da schrumpften ihre Beine ein und wurden dünn und rot, die 
schönen gelben Pantoffeln des Kalifen und seines Begleiters wurden un-
förmliche Storchenfüße, die Arme wurden zu Flügeln, der Hals fuhr aus 
den Achseln und ward eine ganze Elle lang, der Bart war verschwun-
den, und den Körper bedeckten weiche Federn. »Ihr habt einen hübschen 
Schnabel, Herr Großwesir.« Darauf der Großwesir »Danke untertänigst, 
Eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch hübscher aus denn als Kalif. 
Aber kommt, wir wollen unsere Kameraden dort belauschen.«



»Guten Morgen, Frau Langbein, so früh schon auf der Wiese?« 
fragte der große Klapperstorch. »Ich habe mir nur ein kleines Frühstück 
geholt. Ist Euch vielleicht ein Viertelchen Eidechs gefällig oder ein Frosch-
schenkelein?« Frau Langbein erwiderte: »Danke aber ich komme auch 
wegen etwas ganz anderem auf die Wiese. Ich soll heute vor den Gästen 
meines Vaters tanzen, und da will ich mich im stillen ein wenig üben.« Als 
die junge Störchin dann in malerischer Stellung auf einem Fuß stand und 
mit den Flügeln anmutig dazu wedelte, da brach aus den Schnäbeln von 
Kalif und Großwesir ein unaufhaltsames Gelächter hervor, von dem sie 
sich erst nach langer Zeit erholten. 

»Das war einmal ein Spaß, der nicht mit Gold zu bezahlen ist!« 
Da erinnerte sich der Großwesir, dass Lachen verboten war oder das Zau-
berwort ginge verloren. Sie stellten sich gegen Osten und bückten sich 
in einem fort, dass ihre Schnäbel beinahe die Erde berührten; aber, o 
Jammer! Das Zauberwort war ihnen entfallen und der arme Kalif und sein 
Großwesir blieben Störche.  Traurig wandelten die Verzauberten durch die 
Felder. In die Stadt zurück konnten sie nicht mehr. So schlichen sie mehrere 
Tage umher und ernährten sich kümmerlich von Feldfrüchten. 



Am vierten Tag nach ihrer Verzauberung flogen sie auf den Palast 
des Kalifen, da sahen sie unten in der Straße einen prächtigen Aufzug; 
Trommeln und Pfeifen ertönten, ein Mann in einem goldbestickten Schar-
lachmantel saß auf einem geschmückten Pferd, umgeben von glänzenden 
Dienern, sprang halb Bagdad ihm nach und alle schrien: »Heil Mizra, dem 
Herrscher von Bagdad!« Da sprach der Kalif: »Ahnst du jetzt, warum ich 
verzaubert bin, Großwesir? Dieser Mizra ist der Sohn des mächtigen Zau-
berers Kaschnur, der mir in einer bösen Stunde Rache schwur.«

Der Großwesir blickte sorgenvoll drein: „Es ist schon Abend, und 
wir täten wohl, ein Unterkommen für die Nacht zu suchen.« Sie erblickten 
unten im Tale eine Ruine, die ein Obdach zu gewähren schien und flogen 
dorthin. Unten angekommen gingen sie durch die Gänge, um sich ein 
trockenes Plätzchen zu suchen. Flüsternd erwiderte der Großwesir »Herr 
und Gebieter, mir ist ganz unheimlich zumute; denn hier neben uns hat es 
ganz vernehmlich geseufzt und gestöhnt.« 



Der Kalif hörte nun auch ein leises Weinen, das eher einem Men-
schen als einem Tiere anzugehören schien. Bald war er an einer Tür ange-
langt, blieb aber überrascht auf der Schwelle stehen; in dem verfallenen 
Gemach sah er eine große Nachteule am Boden sitzen, der dicke Tränen 
aus ihren großen, runden Augen kullerten. Als sie aber den Kalifen und 
seinen Wesir erblickte, erhob sie ein lautes Freudengeschrei: »Willkom-
men, ihr Störche! Ihr seid mir ein gutes Zeichen meiner Errettung!«

»Nachteule! Deinen Worten nach darf ich glauben, eine Lei-
densgefährtin in dir zu sehen.« Als der Kalif der Eule seine Geschichte 
vorgetragen hatte, dankte sie ihm und erzählte ihre: »Mein Vater ist der 
König von Indien, ich, seine einzige Tochter Lusa. Jener Kaschnur, der euch 
verzauberte, hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er kam und begehrte 
mich zur Frau für seinen Sohn Mizra. Mein Vater aber ließ ihn die Treppe 
hinunterwerfen. Verkleidet als Diener rächte sich der Elende, als er mir in 
meinem Garten einen Trank gab, der mich in diese abscheuliche Gestalt 
verwandelte und hierher führte. Seitdem lebe ich als Einsiedlerin in diesem 
Gemäuer; die schöne Natur ist vor mir verschlossen; denn ich bin blind 
am Tage, und nur, wenn der Mond sein bleiches Licht über dies Gemäuer 
ausgießt, fällt der verhüllende Schleier von meinem Auge.«

Der Kalif nickte wissend: »Wenn mich nicht alles täuscht, so fin-
det zwischen unserem Unglück ein geheimer Zusammenhang statt.« Er-
freut antwortete die Eule: »O Herr! Auch mir ahnet dies; denn es ist mir 
einst von einer weisen Frau prophezeit worden, dass ein Storch mir ein 
großes Glück bringen werde, und ich wüsste vielleicht, wie wir uns retten 
könnten. Der Zauberer, der uns beide unglücklich gemacht hat, kommt 
alle Monate einmal in diese Ruinen. Hier pflegt er dann mit vielen Genos-
sen zu schmausen und zu erzählen; vielleicht, dass er dann das Zauber-
wort, das ihr vergessen habt, ausspricht.«

Schnell fragte der Kalif: »O, teuerste Prinzessin, sag an, wann 
kommt er?« Die antwortete abwartend: »Nehmet es nicht ungütig, aber 
nur unter einer Bedingung kann ich Euern Wunsch erfüllen.« Beharrlich 
fragte der Kalif: »Sprich aus! Befiehl, es ist mir jede recht!« So erzählte 
die Eule: »Ich möchte auch gern zugleich frei sein; dies kann aber nur 
geschehen, wenn einer von euch mir seine Hand reicht.« Als der Kalif 
sah, dass sein Wesir lieber Storch bleiben als die Eule heiraten wollte, ent-
schloss er sich, die Bedingung selbst zu erfüllen. Die Eule gestand ihnen 
zu ihrer Freude, dass wahrscheinlich bereits in dieser Nacht die Zauberer 
sich versammeln würden.



Und so kam es auch, denn zur selben Nacht trafen sich acht 
Männer an einer mit reichen Speisen bedeckten Tafel. In einem dieser 
Männer erkannten die Störche jenen Krämer wieder, der ihnen einst das 
Zauberpulver verkauft hatte. Sein Nebensitzer forderte ihn auf, ihnen sei-
ne neuesten Taten zu erzählen. So er erzählte unter anderem auch die 
Geschichte des Kalifen und seines Wesirs. »Was für ein Wort hast du ihnen 
denn aufgegeben?« fragte ihn ein anderer Zauberer. »Ein recht schweres 
lateinisches, es heißt: Mutabor.«

Gerührt wendet sich der Storchenkalif zur Nachteule »Nachteule, 
Retterin meines Lebens und des Lebens meines Freundes Mansor, nimm 
zum ewigen Dank mich zum Gemahl an!« Dann wandte er sich geschwind 
nach Osten. Dreimal bückten die Störche ihre langen Hälse der Sonne ent-
gegen und riefen: »Mutabor!« 

Im Nu waren sie verwandelt, und in der hohen Freude des neu-
geschenkten Lebens lagen Herr und Diener lachend und weinend einan-
der in den Armen. Als sie sich umsahen erblickten sie eine schöne Dame, 
herrlich geschmückt: »Erkennt Ihr Eure Nachteule nicht mehr?« Die drei 
zogen miteinander auf Bagdad zu. Das Volk war hocherfreut, seinen ge-
liebten Herrscher wiederzuhaben. Den alten Zauberer schickte der Kalif 
in dasselbe Gemach der Ruine, das die Prinzessin als Eule bewohnt hatte. 



Dem Sohn aber ließ er die Wahl, ob er sterben oder schnupfen wolle. Eine 
tüchtige Prise des Pulvers und das Zauberwort des Kalifen verwandelten 
ihn flugs in einen Storch. 

Lange lebte der Kalif mit seiner Frau, der Prinzessin. Seine ver-
gnügtesten Stunden waren jedoch immer die, wenn ihn der Großwesir 
nachmittags besuchte. Da sprachen sie dann oft von ihren Storchenaben-
teuern und wenn der Kalif recht heiter war, ließ er sich herab, den Groß-
wesir nachzuahmen, wie er als Storch aussah. Er stieg dann ernsthaft, mit 
steifen Füßen im Zimmer auf und ab, klapperte, wedelte mit den Armen 
wie mit Flügeln und zeigte, wie jener sich vergeblich nach Osten geneigt 
und Mu – Mu– dazu gerufen habe …



Bildung für nachhaltige Entwicklung  
Medienpädagogische Übungen für märchenbasierte Umweltbotschaften von Kindern  
 
Das vorliegende Märchen ermöglicht durch seinen inhaltlichen Bezug und seine Wertebotschaft einen Bezug zum 
vorliegenden Thema und wird so zum Botschaftsträger eines Natur- bzw. Umweltproblems. 
Es ist eine Kurzfassung, welche sich dadurch besonders gut für eine szenische Bearbeitung z.B. in Form einer 
Hörspieles oder kurzen Theaterstückes eignet. Die Handlung des Textes hat verschiedene Rollen, wie die 
Erzählerstimme und andere Figuren. 
 
Aufgabe 1 „Lerne den Märchentext kennen“ (Individuell oder in Kleingruppen von 2-4): 
In beiden Texten hier in diesem Heft, Naturthema und Märchen, wird das gleiche Hauptthema behandelt (z.B. 
Wasser, Zugvögel, Raubtiere, Insekten etc.). Um welches handelt es sich? Lest euch den Naturtext und danach das 
Märchen durch. Welche Gemeinsamkeiten findet ihr zwischen der Märchengeschichte und dem Naturthema? Notiert 
Stichpunkte, wie das Märchen Aufmerksamkeit für das Naturthema erzeugen kann. 
 
 
 
Aufgabe 2 „Erzähle das Märchen“ (Ganze Schulklasse, Gruppen)  
(Textlänge variiert nach Märchen zw. 3 und 12 Minuten) 
Stellt euch vor, ihr selbst könntet das Märchen erzählen, als Märchentheater 
bzw. Hörspiel. Genau das könnt ihr jetzt machen! 
Eure Aufgabe ist es, den Text zunächst so zu teilen, dass Inhalte den 
entsprechenden Rollen (bzw. dem/der Erzähler/-in) zugeordnet werden. Dazu 
könnt ihr den Text einfach ausschneiden und den Zetteln fortlaufende Nummern 
geben, damit die Reihenfolge nicht verändert wird. Überlegt nun, wer welche Rolle/Funktion bei der Erzählung 
übernehmen kann. 
 
Wenn ihr den Text genug geübt habt, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es als Theaterstück spielen wollt oder lieber 
als Hörgeschichte aufnehmen möchtet. Beim Theaterstück könnt ihr noch Kostüme basteln und es am Ende auch als 
Film aufnehmen. Bei der Hörgeschichte braucht ihr ein Aufnahmegerät oder falls nicht zur Hand ein Mobiltelefon. 
 
Zusatzaufgabe: Wie klingt eine Verwandlung oder ein anderer magischer Moment? Für besondere Momente 
innerhalb der Märchenerzählung bietet es sich auch an, Geräusche zu machen. Dazu könnt ihr erfinderisch sein oder 
euch im Internet unter dem Stichwort Geräuschmacher schlau machen. 
 
 
 

 Aufgabe 3 „Deine Märchenbotschaft zum Wohl der Natur“ 
Um auf Umweltprobleme hinzuweisen, braucht ihr eine starke Botschaft! Bastelt nun 
ein Plakat mit eurer zentralen Forderung (z.B. Für mehr Artenvielfalt!, Wir fordern 
sauberes Wasser!, Rettet die Zugvögel! usw.). 
Nun habt ihre alle Werkzeuge, um auf das Umweltproblem hinzuweisen: 
Hintergrundinformationen, die sich auch als Collage ausarbeiten lassen. Und eine 
Märchenerzählung, mit der ihr unterstützend auf das Umweltproblem hinweisen 

könnt und dann die Zuschauer und Zuschauerinnen, Hörer und Hörerinnen zu einem Gespräch darüber einladen 
könnt, was wir gemeinsam tun können, um die Probleme zu ändern.  
Die Umweltmärchenbotschaft und Begleitinformationen könnt ihr ins Internet hochladen, zum Beispiel auf die 
Schulinternetseite als Foto, als Film (Theaterstück) oder Audio (Hörgeschichte).  



 

Ó Explority 
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Übung Störche: Lillys Reise 
 
Der in Deutschland beheimatete Weißstorch ist ein Fleisch-
fresser und auf Fische, Frösche und Nagetiere spezialisiert. Um 
in der kalten Winterzeit ausreichend Nahrung zu bekommen, 
muss er aber unsere Heimat in Richtung Süden verlassen. Als 
Langstrecken-Zugvogel ist er in der Lage, große Distanzen zu 
überbrücken, um seine Wintermonate im warmen Süden, 
meistens in Afrika oder manchmal auch in Südeuropa wie 
Spanien zu verbringen. 
 
Wie die Störche in unserem Märchen Kalif Storch schätzen 
auch die Vögel in diesem Beispiel hier das Nahrungsangebot 
entlang der Länder des großen Nils. Weißt Du, welche Route die Störche nach Afrika fliegen? In 
unserem Beispiel unten siehst Du einen Kartenausschnitt von Europa und Afrika. Die namentlich 
genannten Störche habe alle einen GPS Peilsender und können so auf ihrer Reise nach Afrika oder 
Spanien verfolgt werden.  
 
Deine Aufgabe ist es nun, 
die Flugroute von Lilly 
einzuzeichnen. Dafür 
geben wir Dir ein paar 
Tipps: Lilly startet in 
Schleswig- Holstein und 
fliegt erstmal östlich. Dann 
geht es weiter südlich. In 
einer Stadt, die sowohl in 
Europa als auch in Asien 
liegt, fliegt sie am Bosporus 
über eine Brücke nach 
Asien. Dies ist übrigens der 
einzige Moment, wo sie 
Wasser unter sich hat. 
Ansonsten bevorzugt sie 
Überland-Flüge. Dann geht 
es weiter durch das 
Landesinnere eines Landes, 
dass in seiner Flagge einen 
Halbmond zeigt bevor der 
Flug weiter entlang der 
Küste nach Afrika führt. 
Dort grüßt sie kurz die 
Pyramiden und fliegt dann 
entlang des Nils weiter 
südlich bis sie in den Sudan 
fliegt. Dort schaut sie sich 
gerne hier und da nach 
leckeren Futterplätzen um, 
bleibt aber in diesem Land, bis es im Frühling wieder zurück nach Deutschland geht. So nun bist Du 
dran! Nimm einen Stift und zeichne die Route ein. Vergiss dabei nicht, dass Lilly NICHT über Wasser 
fliegt? Kennst Du ihre Route?  
 
Vergleicht danach eure Ergebnisse oder besucht die Seite Störche auf Reisen des NABU, wo ihr 
weitere Flugrouten von Störchen finden könnt.  
 

 
Foto Wolfgang J. Fischer 
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Übung Störche: Lillys Reise   - Lösung -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lillys Route 
 
Lilly fliegt über Polen, dann die 
Grenzregion Tschechien und 
Ukraine nach Rumänien und dann 
über den Bosporus in die Türkei. 
Von dort geht es weiter über Syrien 
und Israel nach Ägypten. Danach 
fliegt sie entlang des Nils südlich in 
den Süden des Sudans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lilly im Sudan 
 
Im warmen Süden hält Lilly sich nicht 
nur an einem Ort auf. Wie der hier 
abgebildete Kartenausschnitt zeigt, ist 
sie viel unterwegs auf der Suche nach 
leckerem Essen. 
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