Schwimmendes Klassenzimmer
auf dem Neckar
Ab ins Boot!
Erlebt das Thema Lebensraum Wasser
nicht mehr nur vom Ufer aus, sondern
steigt mit uns ins Boot. Mit aufblasbaren
und unsink-baren Raftingbooten
erforschen wir den Neckar zwischen
Nürtingen oder Wendlingen und
Esslingen.
Dabei heißt es Wehre zu umgehen,
„Stromschnellen“ zu bezwingen und eine
Menge Leben im und am Wasser zu
entdecken.
Einen Fluss vom Boot aus zu erfahren
ist etwas besonderes, die Gerüche, die
Geräusche, der Wind, die andere
Perspektive seiner (un)-verbauten Ufer,
die Kraft des Wassers...

und dem typischen steilen Regelprofil
eines naturfernen ausgebauten Flusses
ist von der Wasserlinie aus drastischer
wahrnehmbar als von der Böschungsoberkante.
Auf alle Fälle wird der Fluss Neckar, in
dessen Nähe wir leben, wieder
wahrgenommen.

Methoden/Medien
• aufblasbare, unsinkbare Raftingboote
und Zubehör
• Sicherheitshelm, Schwimmweste und
Paddel für jeden Teilnehmer
• Becherlupen, Kescher
• Bestimmungsschlüssel

Der Unterricht
Wir lernen die Grundzüge eines
Flussystems, die Bedeutung von Auen
und die menschliche Veränderung vom
Fluss und seiner Aue und die Nutzung
des Flusses durch den Menschen
kennen.
Mit Kescher und Becherlupe schauen
wir uns die Lebewesen im Fluss an,
bestimmen so seine Gewässergüte und
erfahren noch viel mehr.
„Wir sitzen alle im selben Boot“, das
fördert
den Teamgeist, jeder muß beim Paddeln
und Umtragen der Boote helfen. Wer
nicht „baden gehen“ will, muss sich den
Schwankungen des Bootes im Wasser
anpassen.
Die Erforschung des Neckars auf diese
Weise, ermöglicht nicht nur die
Wissensvermittlung, sondern auch eine
sinnliche Erfahrung des Flusses, seines
Strömungsverhaltens, der Schönheit
oder auch der zerstörten Schönheit
der Flusslandschaft und der negativen
Einflüsse des Menschen.
Der Unterschied zwischen einem
naturnahen flachen und weiten Flussbett

• sonstige Untersuchungsmaterialien zur
Bestimmung von Gewässergüte,
Fließgeschwindigkeit, Sicht,
Wassertiefe, usw.

Bedingungen
Alter: Ab 8 Jahre, keine Angst vorm
Wasser, die TeilnehmerInnen müssen
schwimmen können.
Mindestens zwei volljährige
Begleitpersonen müssen die Gruppe auf
der ganzen Fahrt begleiten.
Tourlänge, Einstiegs- und Ausstiegsort
nach Absprache (Einstieg Nürtingen,
Wendlingen oder Plochingen, Ausstieg
Plochingen, Altbach oder
Oberesslingen).
Die Preise sind abhängig von Tourlänge,
und Teilnehmerzahl.
Die Bedingungen sind ausführlich auf
dem Anmeldeformular uns unserer
Homepage angegeben.
Bitte lesen Sie diese genau durch!
Zur Sicherheit aller Aufsichtspersonen
und des Veranstalters müssen vorab
Einverständniserklärungen der Eltern
unterschrieben werden.
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