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Tatsächlich: Ein Biberdamm
Das Biberprojekt der Klasse 3 c der Eichendorffgrundschule für die KirchenZeitung

Wolfsburg. Auf Spurensuche 
begaben sich die 25 Schülerin
nen und Schüler der Klasse 3c 
aus der Eichendorffgrundschu
le in Wolfsburg in den letzten 
Wochen vor den Osterferien. 
In den Fächern Deutsch, Sach
unterricht, Werken, Kunst und 
Musik erarbeiteten sie sich ein 
umfangreiches Wissen über 
den Biber. 

Die Lektüre des Buches „Dem 
Biber auf der Spur“ vermittelte 
erste Eindrücke vom Leben die-
ser Tiere. In einem Lesetagebuch 
konnten die Kinder ihre erwor-
benen Kenntnisse festhalten. Das 
Interesse war geweckt! Durch 
Recherche im Internet, Ausleihe 
weiterer Bücher aus der Schulbü-
cherei und Befragung von Eltern 
und Verwandten wurden immer 
mehr Informationen gesammelt.

BIberdamm und Burg  
wurden entdeckt 

Einer der Höhepunkte des Pro-
jektes war ein Unterrichtsgang in 
die Allerwiesen unter fachkun-
diger Leitung von Michael Kühn 
vom Naturschutzbund Wolfs-
burg (NABU). Er konnte mehre-
re Beweise liefern, dass sich in 
unserer Gegend tatsächlich Biber 
angesiedelt hatten. Die Kinder 
entdeckten neben den typischen 
Fraßspuren an den Bäumen auch 
eine Biberrutsche, einen echten 
Biberdamm und zum Abschluss 
sogar eine Biberburg. 

Mit den unterwegs gesammel-
ten Naturmaterialien aus dem Bi-
berrevier  entstanden im Werkun-
terricht  erstaunlich realistische 
Landschaften (Dioramen) mit 
den typischen Merkmalen der 
Bibervorkommen. So wie es die 

Kinder auf dem Ausflug gesehen 
hatten. 

Ein Biberbaumstamm-Kuchen, 

von einer freundlichen Mutter 
nach dem Rezept im Biberbuch 
gebacken, wurde nach Abschluss 

Melina: „Wir haben viele abge-
nagte Bäume gesehen. Das war 
toll!“
Iseah: „Ich wusste überhaupt 
noch nicht, dass der Biber 
bestimmen kann, wo der Baum 
hinfällt.“
Jannik: „Ich finde es toll, dass die 
Biber so schlau sind.“
Frederik: „Ich hätte nicht ge-
dacht, dass Biber auch Rutschen 
bauen können.“
Luna und Dominika: „Schade, 
dass wir keinen Biber sehen 
konnten!“  

Carolin: „Im Reich des Bibers 
sahen wir einige andere Tiere: 
einen Eichelhäher, einen Specht, 
einen Graureiher, Graugänse und 
eine tote Spitzmaus.“
Frederik: „Die Biberburg war 
ganz schön versteckt, aber wir 
fanden sie trotzdem.“
Carolin: „Ich war ganz erstaunt, 
als ich den Biberdamm gesehen 
habe.“

Alle: „Der Ausflug war aufregend, 
spannend und hat viel Spaß 
gemacht!“

• der Biber ein Pflanzenfresser ist?
• der Biber nachtaktiv ist?
• der Biber 8–12 Jahre alt werden kann?
• der Biber 3–5 Junge pro Wurf bekommt?
• der Biber bis 1,20 Meter lang werden kann?
• der Biberschwanz Kelle heißt?
• der längste bekannte Biberdamm 20 km lang und aus dem Welt-

all zu sehen ist?
• die Zähne des Bibers keine Wurzeln haben und immer wieder 

nachwachsen?
• ein Biberpärchen ein Leben lang zusammen bleibt?
• der Biber ein Säugetier ist und zu den Nagetieren gehört?
• der Biber im Mittelalter zum Fisch ernannt wurde, damit in der 

Fastenzeit sein Fleisch gegessen werden durfte?
• der Biber normalerweise in Erdlöchern wohnt und nur zur Auf-

zucht seiner Jungen eine Biberburg baut?

der Bauarbeiten mit Appetit von 
den Kindern verspeist.

Lied: „Meine Biber  
haben Fieber“

 Hin und wieder erklang auch 
mal das im Musikunterricht ge-
lernte Lied „Meine Biber haben 
Fieber“.

Eine umfangreiche Präsentati-
on der Arbeitsergebnisse  in der 
Pausenhalle der Schule rundete 
das Projekt ab. 

Fachlehrerin  Eva Sewerin und 
Klassenlehrerin Carola Farny 
meinten übereinstimmend: „Es 
hat viel Arbeit, aber auch ganz viel 
Spaß gemacht. Alle Kinder waren 
mit Freude und Eifer dabei und 
einige von ihnen zeigten am Wo-
chenende sogar schon ihren Fami-
lien das erkundete Biberrevier!“

Thema: Dem Biber auf der Spur

Belichtet

Wir haben diese Seite gemacht: 
Wir sind die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c der Ei-
chendorffgrundschule in Wolfsburg – und zeigen auf diesem Bild, 
was wir beispielsweise für Plakate gestaltet und Modelle gebaut 
haben. 

Wir, die Klasse 3c, haben das 
Buch „Dem Biber auf der Spur“ 
von Barbara Wendelken gelesen 
und dabei viele interessante Din-
ge über den Biber erfahren. Das 
Buch handelt von den Zwillingen 
Niklas und Philipp sowie deren 
großer Schwester Leonie.

„Eines Morgens fehlt ein Baum 
im Garten. Es ist nur noch ein 
Stumpf zu sehen. War es das 
seltsame Tier, das Philipp letzte 
Nacht zufällig beobachtet hat? 
Gemeinsam mit ihrer Schwester 
machen sich die Zwillinge auf 
die spannende Suche nach dem 
geheimnisvollen Baumfäller…“

Barbara Wendelken stammt 
aus Bremen und ist von Beruf 
Krankenschwester. Weil ihr 
Geschichtenerzählen mehr Spaß 
macht, ist sie seit 1996 als freie 
Autorin tätig. Sie schreibt für 
Kinder und Erwachsene. Sie lebt 
mit Mann, zwei Töchtern und 
einem Hund in Ostfriesland.

Wussten Sie schon, dass ...

Stimmen zur Welt der Biber:

Buchtipp

„Dem Biber auf der Spur“ von 
Barbara Wendelken ist 2006 im 
Verlag: Hase und Igel erschienen 
(ISBN: 978-3867600446). Das 
Buch hat 64 Seiten und kostet 
als Schulausgabe 3,90 Euro.

Biber in der Werbung
Den Biber haben 
wir nicht nur in 
der Natur, sondern 
auch in der Wer-
bung aufgespürt. 

Jeder kennt si-
cher „blendi“, die 
Kinderzahnpasta 
mit dem süßen Bi-
ber auf der Tube. 
Endlich verstehen 
wir diese Wer-
bung auch: Putze  
regelmäßig die 
Zähne, dann wer-
den sie so stark wie bei einem 
Biber! Passend dazu gibt es von 
der Firma Steiff einen Biber als 
Kuscheltier, der die Kinder an 
das regelmäßige Zähneputzen 
erinnern soll.

Der Biber ist ein besonders 
guter und schlauer Baumeister. 
Möglicherweise hat sich daher 
auch ein Baumarkt den Biber als 
Werbefigur für seine Anzeigen 
ausgesucht.

Die Kinder 
haben 
eine Bi-
berrutsche 
entdeckt. 
Damit 
kommen 
die Tiere 
ins Wasser.

Kaum zu 
glauben: 
Auch in der 
Nähe einer 
großen Stadt 
wie Wolfs-
burg ist ein 
Biberdamm 
zu finden. 
Trotz Fern-
glas konnten 
die scheuen 
Tiere aber 
nicht erspäht 
werden.

Ganz eindeutig: 
Hier war ein Bi-
ber am Werk. Die 
Kinder erfahren von 
Naturschutzbund-
Mitarbeiter Michael 
Kühn, dass ein Biber 
genau plant, wohin 
ein Baum fällt.

Ein seltsames Tier


