
1 Krass! Nur noch  

Federn übrig …  

Wer war das?  

Siehst du den 

Sperber irgend

wo? Der jagt 

wieder die Vögel.
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Guck mal hier ... hier gibt 

es magische Bücher! Meine 

Großeltern und die meiner 

Freunde kommen aus den 

unterschiedlichsten Gegenden 

im Nationalpark Schwarzwald. 

Man sagt auch Lebensräume 

dazu. Blättere mal in den 

geheimnisvollen Büchern und 

schau sie dir an.

… im Baumstamm. Aber dass ich raus

komme, kannst du vergessen! Ich habe 

mich aus gutem Grund versteckt! Spitz 

deine Ohren – ich erzähle dir, warum.
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Aaargh … 
in Deckung!!! 
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Huhuuuuu 
... uuuuU!
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Ja hallo tilly!
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PSSSSTTTTT! 

8

Mächtig was los hier!

Hallo, schön, dass 

du da bist!
Du magst unser  

Zuhause kennenlernen –  

den wilden Wald?

Ich zeige dir die kostbaren Schätze 

des Waldes, verborgene Geheimnisse 

und die scheuen Waldbewohner.

Wer ich bin, 
fragst du dich?

Hi, ich bin Lotta*, die 

Garten
schläferin

 *  Ok … eigentlich 
Karlotta - aber … 
pssst … Lotta ge-
fällt mir besser.

Vorderpfote

Folge meinen Spuren 
durch die Ausstellung

Hier ist meine Freundin ja  endlich – 

die Sperlingskäuzin. Obwohl sie ein 

Zwerg unter den Eulenvögeln ist, 

hat sie als die kleinste in Mittel

europa  heimische Eule mal  wieder 

den  optimalen Überblick. 

Schau – ganz da oben im Baum!

Sssst, Hier bin ich …

Los geht's! 
Bleib mir dicht 
auf den Fersen!

Meine Freunde Tilly, die Sperlingskäuzin, 

Sev, der Kreuzotterich, und Ferdy, der 

Widderbock sind auch hier. Aber wo 

nur? Tippe mich auf dem Bildschirm 

an,   damit der Videoclip beginnt. Dann 

siehst du mich und meine Freunde und 

erkennst auch alle wieder, wenn sie dir 

in der Ausstellung begegnen!

Das scheue Rehkitz ist ganz selten  

im Wald zu entdecken. Seine hellen  

Flecken im Fell tarnen es gut. Es  

sagt, dass du es streicheln darfst!

Meine Verwandten schnarchen 

fast sieben Monate im Jahr, 

dass die Bäume wackeln! Das 

verscheucht das kleine Bambi 

noch. Klettere schnell hoch 

zu meiner Tante Lilly in die 

Baumhöhle und wecke sie!

Psst ... ganz leise

Hörst 
du das?

hinterpfote

Mindestens sieben von den 

Vogelarten, die im National

park wohnen, sichte ich. 

Und du, wie viel zählst du?

Leise, aber nur keine Angst. Schau 

dort: der Wolf! Die Menschen haben 

ihn  gejagt und vertrieben. Nun ist 

er zurück im wilden Wald. Im National

park wäre sogar Platz für ein ganzes 

Rudel! Muss er sich fürchten vor dir?

Von dem lauten Gezwitscher 

fiept's schon in meinen Ohren!

... unsere Wohngemeinschaft im Baum? Du, Ferdy, Sev und ich 

haben hier zusammengelebt. Und dann kam der mächtige 

Sturm! Alle fielen aus dem Bett, als der Baum entwurzelte. Wir 

mussten die Wohnung räumen – das war echt traurig. Über

glücklich waren dafür unsere Nachmieter. Schau mal, wer hier 

nach uns alles eingezogen ist in den umgefallenen Baum: Tippe 

mich auf dem Bildschirm an, damit der Film es dir zeigen kann!

Tillyyyyyy,  
weißt du noch …

Autsch!

Wo sind sie 
denn nur?

Immer noch kein Ferdy und 

kein Sev in Sicht! Ich flieg zum 

 Schliffkopf, in die Gipfelregion 

des Schwarzwaldes, die ist ähn

lich wie ein Hochmoor und suche 

die beiden. Lust auf eine Flug

stunde? Hopp, steig auf! 

Aber hilf mir beim Steuern!

Ziemlich alt ist der Wald – sogar 

über 200 Jahre in manchen 

Gebieten. Wer weiß, welche Wesen 

hier noch im Verborgenen leben. 

Lotta glaubt, dass hier ein kleiner 

Wichtel lebt. Suche die Eingangs

tür zu seiner Welt!

KINDERFÜHRUNG 
DURCH DIE  AUSSTELLUNG

FOLGE LOTTAS 
SPUREN!

Komm mit in  
die Preshow!



SO FINDEST DU UNS

Dieses Produkt wurde mit Papier aus  
verantwortungsvollen Quellen mit  
dem Umweltlabel Blauer Engel gefertigt.
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Hörst du das?
Lautlos fällt der Schnee auf die 

Erde – deckt den ganzen Wald und 

viele seiner Bewohner mit einer 

schützenden Schneedecke zu! 

Wären da nicht diese  fürchterlich 

lärmenden Fichtenkreuzschnäbel. 

Sie fressen gern die Samen aus den 

Fichtenzapfen. Ihr Schnabel dient 

ihnen als Werkzeug. Schau dir den 

genauer an, dann weißt du, wieso 

sie so heißen!14

Love is in the air … hallo Sonnen

schein! Ich bin übrigens der 

Ferdy. Endlich ist wieder Frühling 

und trotzdem schnarcht die 

kleine Schlafmaus Lotta immer 

noch? Komm, wir rufen nach ihr: 

Tippe dreimal auf die Klavier

taste mit dem Ruf des Garten

schläferMännchens im Frühling!

Ab hier wartet auf dich die 

Welt der allerkleinsten 

Winzlinge. Ohne Hilfsmittel 

sind sie mit bloßem Auge 

nicht mehr zu erkennen. Noch 

nie waren Lotta, Tilly, Ferdy 

oder ich in ihrer Welt! Und nie 

werden wir dorthin gelangen. 

Ich würde einen Giftzahn 

dafür verschenken, um diesen 

Mikrokosmos zu kennen! 

Magst du sie ohne mich be

suchen? Wenn du bereit bist, 

noch viel mehr zu schrump

fen, dann dreh an der Kurbel!
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Die wilde Bande
Du magst mehr von uns, der wilden Bande,  

hören? Dann kannst du auch in WibiDigi  

blättern. Unter „Neulich bei der wilden Bande“ 

erzählen und erklären wir dir vieles rund 

um den Nationalpark und stellen dir die darin 

lebenden Waldwesen vor.
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Kuck! Kuck! 
Kuuuuuck!

Mist, jetzt ist er wieder 

weg – der schwarzweiße 

Dachs. Krabble schnell 

unter die Erde – viel

leicht triffst du ihn noch 

in einem der zahlreichen 

Gänge seines Baues!

hier erfährst du noch mehrhier erfährst du noch mehr
www.nationalpark-schwarzwald.de/wibidigi

Der Natur helfen 
Du brauchst Tipps, wie du der Natur helfen kannst – 

wie du sie schützt? Dann komm uns besuchen auf  WibiDigi, 

dem digitalen WildnisbildungsBlog des  Nationalparks: 

Dort stehen praktische Tipps und Ideen, die dir  helfen, die 

Umgebung deines Zuhauses eine Spur wilder werden zu 

lassen.

Über Stock und Stein
Du magst noch mehr vom wilden 

Wald erfahren? Dann komm mit 

uns! Buche einen geführten Aus

flug durch den Nationalpark.
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Anreise mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln 
Viele Attraktionen im Nationalpark und das Nationalpark

zentrum am Ruhestein kannst du mit öffentlichen Verkehrs

mitteln erreichen. Aktuelle Informationen findest du unter: 

www.nationalpark-schwarzwald.de/de/anreise-kontakt 

oder www.efa-bw.de

Nationalparkzentrum Ruhestein  
Ruhestein 1, 72270 Baiersbronn  

info@nlp.bwl.de · www.nationalpark-schwarzwald.de

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag (montags geschlossen)

November bis April: 10 bis 17 Uhr 

Mai bis Oktober: 10 bis 18 Uhr

Bitte beachte, dass wir teilweise an Feier

tagen sowie drei Wochen im November 

geschlossen haben. Aktuelle Informationen 

findest du auf unserer Webseite.Schon ganz starr vor Kälte 

bin ich. Deswegen fehlen 

vermutlich auch die beiden 

Jungs! Ferdy, der Käfer, hat 

sich im wärmenden Holz 

verkrochen. Und Sev? Öffne 

ganz vorsichtig die Schnee

decke und schau nach ihm!

Gähn …  
bin ich  
müde …

Uuuuoooaaaah, hier fühlt 

es sich an wie Herbst. Bald 

beginnt mein langer Winter

schlaf. Ich leg mich schlafen 

– in die Sitzkissen. Du auch?

Brrr … jetzt 
wird’s eisig! 

Hey, hallo! Was‘n los?  
Ist schon Frühling?

Ab hier wird’s mir jetzt zu düster, 

  dunkel und geheimnisvoll! Das ist 

nicht mein Lebensraum. Ich bleib 

lieber bei Tilly über der Erde! 

Jetzt echt – du möchtest mit Sev 

unter der Erde weiterkriechen? 

Dann musst du schrumpfen 

durch Sevs Zauberspruch!

Hokuspokus FIDIBUS,  
Krötendreck und 
Schlangenei. beim  
Eulenschrei, jeder 
Mensch ein kleiner 
Winzling sei! 

Jetzt sind wir unter der Erde.  

Horch! Da ist jemand endlich  

wach und trampelt über uns!  

Was siehst du, ist das die Lotta?

War‘s spannend?
Schreib doch Im 
Gästebuch auf, was 
du erlebt hast 
und wie es dir in 
der Ausstellung 
 gefallen hat.

Da bist du ja wieder -  
zurück aus der wunder-
samen Welt der Winzlinge!

Doch Vorsicht! Jetzt bist 

du fast unsichtbar klein. 

Denn nur Winzlinge können 

den geheimnisvollen Pfad 

zum Mikro kosmos betreten! 

Schleiche ganz langsam 

um die Ecke und begib dich 

in die Welt des Verborge

nen. Dann tritt ein, staune 

und entdecke selbst!

Noch weiter 
kann selbst 
ich jetzt NICHT 
MEHR mit!

Huch - du bist 
ja genauso  
groß wie ich!

Iiiiiuuuuuh!
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