
1 | Bäume bieten Lebensraum für Insekten, Vögel 
und das Eichhörnchen. Sie reinigen für uns die Luft 
und machen die Hitze im Sommer erträglicher.

2 | Blumen sind wichtig als Nahrungsgrundlage 
für Insekten. Im Garten und auf dem Balkon  
können wir uns an ihrer Schönheit erfreuen.

3 | Die Wiese ist ein großer Lebensraum für viele 
Pflanzen und Tiere. Insektenlarven zum Beispiel 
können hier prima aufwachsen und haben jede 
Menge zu Knabbern. Du hast dich bestimmt  
auch schon mal mit Freunden zu einem  
Picknick hier getroffen?

4 | Am und im Wasser lässt es sich an heißen 
Tagen gut aushalten. Seen und Teiche sind not-
wendige Lebensräume für Amphibien, wie  
zum Beispiel Frösche.

5 | Entlang der Täler von Flüssen und Bächen lässt 
es sich hervorragend radeln. Vielleicht hast du am 
Chemnitztalradweg schon mal angehalten und 
Fische oder sogar einen Graureiher beobachtet?

6 | Wege ohne Betondecke und Grünstreifen  
entlang der Straßen sind ebenso Lebensraum.  
Das Regenwasser kann hier versickern, damit  
die Wasservorräte für Bäume oder Trinkwasser 
wieder aufgefüllt werden.

7 | Grüne Dächer können, wie die Wiese, Lebens-
raum für Insekten sein. Dort kann auch Regen- 
wasser gespeichert werden. Zudem hält es  
die Sommerhitze vom Haus ab. 

8 | Auch begrünte Hauswände und Mauern sind 
Lebensraum und Hitzeschutz. Schauen wir aus dem 
Fenster auf eine begrünte Wand tut uns das gut.

Hörspiel

Willst du mehr wissen?  
Dann scanne diesen  
QR-Code mit dem  
Handy und hör mal rein: 
„10 Dinge über  
Stadtnatur“ (6:28 min)

 Illustratorinnen Nadine Rothe und Mathilde Schliebe sowie Marlene Singer 
Quelle: Bundesamt für Naturschutz (www. naturdetektive.bfn.de)

Es gibt sehr viele verschiedene Orte in Chemnitz, wo Natur „Stadt“ findet. Dort leben 
Pflanzen und Tiere und wir Stadtmenschen können spielen und uns erholen. Erkunde die 
Farbenpracht der Stadtnatur beim nächsten Spaziergang und bring dann hier Farbe ins 
Spiel! Die Zahlen geben dir Hinweise was Stadtnatur alles kann. 

Du willst deine bunte „Naturstadt“ mit anderen im Internet teilen? Dann sende bis 
zum 30.09.2022 eine E-Mail mit Foto davon und deinem Vornamen an das Postfach  
umweltzentrum@stadt-chemnitz.de.
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