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Der sonnige Frühling verführt 
geradezu, ihn auch in der Natur zu 
suchen. Was blüht schon, was ist 
interessant? Unser kleiner Rundweg 
soll einfach nur Spaß machen! 
 
Und es geht auch gleich los, hier in  
Erkrath - 
 

 _ _ _ _ h _ _ _ _ _ _. 

 

 
Unser Rätselspaziergang beginnt 
wie immer am Naturschutzzentrum.  
Auf dem Rasen blühen die ersten 
Frühlingsboten.  
Wir biegen rechts ab in den 
Ankerweg. Dort  bietet das 
Naturschutzzentrum einen 
Tauschplatz für gebrauchte 
Produkte und Bücher (Mini 
Flohmarkt) an.  
 
Schauen Sie sich gerne um! 



 

 
Im Bauerngarten des 
Naturschutzzentrums grünt es erst 
sehr zart.  
Aber jeder kennt dieses 
immergrüne Gewürz, das sehr 
intensiv duftet. So war es einst 
Bestandteil des ersten Parfums und 
sollte die Schönheit der Benutzerin 
auf ewig bewahren. 
Übersetzt bedeutet sein Name „Tau 
des Meeres“. 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
Mit etwas Glück kann man wenige 
Schritte weiter auf dem Ankerweg 
die „Chaoten Truppe“ bei Mäh- 
Arbeiten beobachten. 
Und, siehe da, auch in Bruchhausen 
gibt es schwarze Schafe. 
 
Dieses hier ist besonders hübsch 
und ein Kamerun Schaf.  
Wie heißt es? 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _   Oh! ,-) 

 

 
Auf dem weiteren Weg zur 
Autobahnbrücke  findet man dieses 
Kraut mit winzig kleinen weißen 
Blüten am Wegesrand. Es ist das 
behaarte Schaumkraut und -trotz 
des Namens-  weder behaart noch 
mit Schaum bedeckt. Seine Blätter 
schmecken gut in Salaten und 
Smoothies, leicht pfeffrig wie ein 
anderes Kraut mit kleinen 
Blättchen, das jeder Supermarkt in  
Pappschachteln verkauft und das 
sich sehr gut selbst ziehen lässt. 
Dieses Kraut heißt: 

K _ _ _ _ _ 



 

 

 
Gleich nachdem die Autobahn 
überwunden ist, blüht es auf der 
rechten Seite. Diese männlichen 
Blüten nennt man Kätzchen. 
Die Pflanze war in alter Zeit von der 
Kirche verpönt, weil sie, der Sage 
nach, die Sinne anregt. 
Immerhin wirkt ein Tee aus ihren 
Blättern fördernd für den 
Stoffwechsel, aber lieber noch 
knabbern wir ihre Früchte. Es ist 
eine 
 

_ _ s _ _ 

 

 
Wenn wir nach  Autobahnbrücke 
und Pappelwald rechts dem 
Feldweg folgen, können wir auf 
alten Baumstämmen das saftige 
Grün der Moose finden. Moose 
stehen unter Naturschutz.  
 
Das häufigste ist das schöne 
Frauenhaarmoos und schön ist es 
wirklich. Moose bilden keine Blüten, 
genau so wie die Pflanze an der 
Unterseite des Baumstamms, der  
 

_ u _ _ _ _ _ _ 

 

 
Schon fast auf der Höhe der 
Klärschlammdeponie blüht es 
sonnengelb. Auch dieser Strauch 
hat medizinische Wirkung, sowohl 
in der Rinde als auch in den 
Früchten, die Kirschen ähneln und 
auch ähnlich verwendet werden 
können. Sie heißt auch Tierlibaum, 
vielleicht weil sie mit ihrer frühen 
Blüte den Insekten Nahrung gibt. 
Wenn man ihre Früchte unreif 
erntet und einlegt, kann man 
„falsche Oliven“ probieren. 
Dieses Universaltalent ist die 
 

Kornel _ _ _ _ _ _ _. 



 

 
Am Ende des Feldwegs gehen wir 
rechts in die Römerstrasse, nicht 
ohne einen Blick zurück über die 
malerischen Höhen zu werfen.  An 
der Wegekreuzung biegen wir 
wieder rechts ab und kommen kurz 
vor der Autobahnbrücke wieder in 
die Nähe der Deponie. Hier wird der 
Schlamm aus den Kläranlagen 
gelagert. Man darf das Gebiet nicht 
betreten, der Schlamm wirkt wie ein 
Moor. 
Ein Blick durch die unbelaubten 
Zweige zeigt eine unberührte 
Landschaft mit wogendem Gras. 
Faszinierend! 

 

 
Nachdem wir die Autobahn ein 
zweites Mal überquert haben, 
wenden wir uns an der Bruchhauser 
Straße nach rechts und können 
schon bald die Wiesen des 
Naturschutzzentrums vor uns 
sehen.  
 
Hier -im oberen Teil des Zentrums- 
liegt der Teich, an dem 
Schulgruppen forschen können. Die 
aufgeschichteten Steine dienen als 
Biotop für z.B. heimische Reptilien, 
z.B., die 
  

Zaun _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
 
 



 

 
Wenn Sie kurz vor dem 
Naturschutzzentrum rechts nach 
oben spazieren, kommen Sie zum 
Asphaltgarten.  
 
Hier können Kinder lernen, wie man 
in einfachen Paletten-Hochbeeten 
Gemüse anbauen kann. 
Vielleicht ist bis dahin das Gemüse 
auf dem Foto noch nicht abgeerntet 
und Sie können Ihren Kinder zeigen, 
wie er wächst, der 
 

R _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 
 

 
Wir alle vom Naturschutzzenrtrum 
hoffen, dass Ihnen der Spaziergang 
Spaß gemacht hat und Sie alle 
Rätsel lösen konnten. 
 
Das Lösungswort ergibt sich aus den 
gekennzeichneten Buchstaben und 
ist ein Tier, das dem 
Naturschutzzentrum besonders 
wichtig ist. 
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