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BUCHTIPP

„An Tümpel, Fluss und Meer: 
Das Natur-Mitmachbuch für Kinder“

von BärBel Oftring

Das Natur-Mitmachbuch „An Tümpel, Fluss und Meer“ von Bärbel Oftring 
ist 2014 im Haupt Verlag erschienen und behandelt Lebensräume und Lebe-
wesen am Wasser. Es ist in neun verschiedene Themenbereiche untergliedert, 
darunter die Themen „Lebensräume am Wasser“, „Jahreszeiten und Wetter“, 
„Draußen sein“, „Blumen, Bäume“, sowie Themenbereiche zu verschiedenen 
Tiergruppen. Auf den ersten Seiten des Buches findet sich eine Übersicht über 
alle Themen, sodass jeder direkt zu dem Thema springen kann, das ihn persön-
lich interessiert.
Das Mitmachbuch vermittelt einerseits theoretische Informationen in verschie-
denen naturkundlichen Bereichen, andererseits gibt es praktische Tipps und 
Aufgaben für Ausflüge in die Natur. Die Themen werden jeweils auf einer bunt 
gestalteten Doppelseite mit vielen Bildern und Fotos behandelt. Verschiedene 
Icons stellen dar, um welche Art von Aufgabe oder Information es sich handelt 
(beispielsweise Tipps und Tricks, Porträts, Rätsel und Spiele etc.) und helfen so 
bei der Orientierung.
Auf der ersten thematischen Doppelseite werden allgemeine Informationen zu 
Ausflügen in die Natur (inklusive Packliste) gegeben, was eine wichtige Hilfe-
stellung für die im Buch vorgeschlagenen Ausflüge ist. Diese Seiten sollten un-
bedingt zuerst gelesen werden. Ansonsten muss das Buch nicht von vorne nach 
hinten gelesen werden. Die Reihenfolge der Themenseiten erscheint zunächst 
etwas durcheinander - wenn man sich aber an den im Inhaltsverzeichnis vor-
geschlagenen Themenbereichen orientiert, fällt es leicht die thematisch zusam-
menhängenden Doppelseiten zu finden. Da viele Seiten themenübergreifend 
sind, kann so auch das Interesse für neue Themengebiete geweckt werden.
Das Mitmachbuch ist mit seinem bunten Design und den vielen Bildern anspre-
chend gestaltet. Es enthält viele Informationen über Lebensräume am Wasser 
und spezielle, dort vorkommende Lebewesen. Die Inhalte werden durch kur-
ze Texte vermittelt und mit verschiedenen Aufgaben vertieft. Viele Aufgaben 
können nur draußen gelöst werden und regen so dazu an, die Natur zu erkun-
den. Vor allem gibt es viele Beobachtungsaufgaben, zum Beispiel: Welche Tiere 
und Pflanzen hat man wann und wo gesehen? Woher weht der Wind und wie 
warm ist es? Welche Tierspuren findet man am Strand? Im Buch ist Platz, um 
die Beobachtungen einzutragen, sodass man es gut auf Ausflüge mitnehmen 
kann. Über QR-Codes wird auf die zugehörige Website naturerleben.net ver-



linkt. Dort findet man weiterführende Informationen, insbesondere Videos und 
Tierstimmen, gegliedert nach den thematischen Doppelseiten im Buch. Neben 
Beobachtungsaufgaben gibt es im Mitmachbuch auch Bastel- und Spielanlei-
tungen, beispielsweise für ein Naturaquarium oder ein Glühwürmchen-Spiel.
Leider reichen die Fotos im Buch häufig nicht aus, um die Pflanzen- und Tier-
arten eindeutig zu erkennen. Teilweise wären größere Bildformate sinnvoll ge-
wesen oder, insbesondere bei den Pflanzen, mehrere Bilder zu jeder Art. Im 
Text wird auch nur selten darauf eingegangen, welche Merkmale zur Unter-
scheidung von Arten wichtig sind. Hierfür muss auf weiterführende Literatur 
zurückgegriffen werden. Die im Buch gestellten Aufgaben haben unterschied-
lichste Schwierigkeitsgrade. Manchmal soll nur etwas gezeichnet oder einge-
klebt werden, andere Aufgaben sind jedoch ohne Fachliteratur kaum zu lösen. 
Am Ende des Buches findet sich eine Auflistung von empfohlener Literatur. 
Die Verweise auf diesen Anhang fehlen leider im thematischen Teil, sodass das 
richtige Buch in Eigeninitiative herausgesucht werden muss. Das Natur-Mit-
machbuch ist nicht dafür geeignet, zu lernen, woran man bestimmt Pflanzen 
oder Tiere im Gelände sicher erkennt. Vielmehr gibt es einen Überblick, welche 
Arten in welcher Umgebung anzutreffen sind und welche interessanten Beson-
derheiten es gibt. Gute Bestimmungsbücher sind als Ergänzung zum Mitmach-
buch im Gelände deshalb unbedingt zu empfehlen!

FAZIT
Das Natur-Mitmachbuch enthält viele Informationen über Lebensräume am 
Wasser, und man kann sehr viel über die verschiedensten Themen lernen. Beo-
bachtungs-, Sammel- und Bastelaufgaben für Draußen regen dazu an, die Natur 
zu entdecken. Das Aufgabenspektrum reicht von sehr einfachen Aufgaben bis 
hin zu schwierigen Fragen, zu deren Lösung Fachliteratur herangezogen wer-
den muss. Aber auch ohne weiterführende Literatur lernt man mit dem Mit-
machbuch viel über die Natur am Wasser. Man sollte sich also nicht entmutigen 
lassen, falls eine Aufgabe nicht sofort zu lösen ist, manchmal findet man auch 
auf anderen Themenseiten Informationen. Zusammen mit guten Bestimmungs-
büchern oder einer fachkundigen Person ist das Mitmachbuch gut geeignet, um 
Kinder für die Natur zu begeistern, sie auf Ausflügen zu begleiten und dort auf 
die vorkommenden Lebewesen aufmerksam zu machen.
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