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Wie gelangen wir zum 
Gut Karlshöhe?

Finde zwei Alternativrouten! 
Benutze dafür den U-Bahn-Plan des HVV.

Gut Karlshöhe liegt an der
U-Bahn-Station „Farmsen“.

Route 1:

Route 2:



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_der_U-Bahn_Hamburg.png







Was ist das Gut Karlshöhe?

Das Gut Karlshöhe war vor langer Zeit ein Bauernhof. Heute ist das 
Gut Karlshöhe ein Museum. Dort gibt es viel zu sehen. Wenn du das 
Gut Karlshöhe besuchst, musst du dich zuerst entscheiden, welchen 
Weg du nehmen möchtest. Willst du damit beginnen, die große 
Streuobstwiese zu erkunden? Oder willst du doch erst zum Bauern-
hof? Dort gibt es einen Gemüsegarten, einen Hühnerstall, einen Bie-
nenstock und noch vieles mehr. Auf dem Bauernhof gibt es viel zu 
entdecken, aber das ist noch nicht alles. Ein Wald, ein Teich und eine 
Schafweide warten noch auf dich. Egal womit du beginnen willst, fan-
ge am besten damit an, dir mit Hilfe des Plans einen Entdecker-Rund-
weg zu überlegen.

Was ist eine Streuobstwiese?
Auf einer Streuobstwiese stehen viele verschiedene Bäume. Es gibt 
Apfelbäume, Birnenbäume und Kirschbäume. Alle Bäume stehen zu-
sammen auf einer großen Wiese. Dort wachsen auch Blumen und 
hohes Gras, außerdem leben dort viele kleine Insekten. Im Frühling 
blühen alle Bäume und die Bienen können aus dem Blütennektar Ho-
nig machen. Außerdem kannst du im Frühling schon die ersten Kir-
schen pfl ücken. Im Herbst sind die Äpfel und die Birnen reif und du 
kannst sie essen. Alle Früchte auf der Streuobstwiese darfst du essen. 
Wenn du satt  bist, kannst du dich in das hohe Gras legen und in den 
Himmel gucken. 



Welche Tiere gibt es?

Ein Tag auf Gut Karlshöhe ist wie Ferien auf dem Bauernhof. Im Bio-
sphärenreservat erklärt der Imker, wie der Honig von den Bienen ge-
macht wird. Es summt und krabbelt! Der Lehrbienenstand gibt ganz 
konkrete Einblicke in den Bienenstock. Und mit etwas Glück kann 
man sogar die Königin entdecken!

Auf den Wiesen leben all‘ die Tiere, welche man vom Bauernhof 
kennt und welche du schon unbedingt mal sehen wolltest. Besonders 
die Schafweide ist einen Ausfl ug wert. Mit ihrem dicken Fell sind die 
Schafe das ganze Jahr über draußen.



Der bunte Bauerngarten mit einer Mischung aus Nutz- und Zierpfl an-
zen bietet den Bienen vom benachbarten Imkerverein Nahrung. Dort 
kann man alle möglichen Blumen mit ihren bunten Farben entdecken. 

Während eines Besuches auf dem Gut kann es passieren, dass dir 
Hühner über den Weg laufen. Erst nachts gehen sie wieder in ihren 
Stall und sind dort vor anderen Tieren geschützt.



Auf Gut Karlshöhe gibt es noch viel mehr zu entdecken und zu er-
leben! Da wäre einmal die Erlebnissta� on Wald: Ein abgestorbener 
Baum bietet z.B. noch vielen Tieren und Pfl anzen einen wunderbaren 
Lebensraum. Nicht zu vergessen ist auch der Doppelteich. Wer schon 
immer wissen wollte, welche Tiere und Pfl anzen in einem Teich le-
ben, der ist hier genau rich� g.

Lebensraum. Nicht zu vergessen ist auch der Doppelteich. Wer schon 
immer wissen wollte, welche Tiere und Pfl anzen in einem Teich le-
ben, der ist hier genau rich� g.



Welche lebenden Tiere kannst du auf Gut 
Karlshöhe entdecken?

1. Robben 

2. Schafe

3. Hühner

4. Giraff en

5. Bienen

6. Eisbären

7.  Schlangen

Lösung: Schafe, Bienen, Hühner, Schlangen



Suchsel – Auf dem Bauernhof
Finde die Wörter. Die Bilder können dir dabei helfen.



Lösung Suchsel – Auf dem Bauernhof



Was ist jahreszeitHAMBURG?

jahreszeitHAMBURG ist eine große Erlebnisausstellung. Hier erfährst 
du viel Interessantes über Natur, Klima und Energie in Hamburg. 50 
Sta� onen laden zum Forschen und Entdecken ein. 

Hier kannst du lernen, welche wilden Tiere in Hamburg leben und 
welche Pfl anzen in der Hansestadt wachsen. Du kannst in der Aus-
stellung Blumen fi nden, die größer sind als du, oder in ein Vogelnest 
klett ern. Außerdem kannst du lernen, wie man aus dem Sonnenlicht 
Strom macht. Auch den Wind kann man nutzen, um Strom zu produ-
zieren. Wenn du stark genug bist, kannst du ausprobieren, mit dei-
nen Muskeln eine Windmühle zu drehen und selbst Energie für einen 
Computer zu erzeugen. Wenn dir danach warm ist, kannst du dir die 
Ausstellung über den Winter angucken. Dort kannst du lernen, wie 
Tiere in der Kälte überleben. Wenn du mehr über das Klima wissen 
möchtest, dann guck‘ dir noch die Videos aus der Zukun�  an. 



Rätsel-Runde
Alle Antworten auf die Rätselfragen findest du in der  
Erlebnisausstellung!

1. Kennst du die Stadt Hamburg schon von oben? Dann zeige uns 
doch, wo du wohnst und wo deine Schule ist.

2. Siehst du den weißen Vogel mit den langen Beinen und dem 
roten Schnabel? Wie ist sein Name? � � � � � �   

3. Du kannst dich unter die Blumen stellen und sie angucken.  
Welche Blume ist es? � � � � � � � � � � � � � 

4. Wie groß kann eine Sonnenblume werden?  
Wie groß bist du?

5. Welches Hilfsmittel nutzen Samen, um von einem Ort zum  
anderen zu wandern? � � � �

6. Der Eisfrosch kann auch im kalten Winter leben. Was macht er, 
um sich zu schützen? � � � � � � � � � �

Lösungen: 2. Storch 
3. Gänseblümchen 
4. bis 3 m 
5. Wind  
6. einfrieren



Du möchtest noch mehr spannende Fragen zur Erlebnisausstellung 
beantworten? 

Dann nutze die „FreizeitRallye“ unter www.gut-karlshoehe.de oder 
den Fragebogen für deine Klassenstufe unter htt ps://gut-karlshoehe.
de/fuer-schulen/#zusatzmaterial-download.

Den Antwortbogen bekommst du an der Kasse.



Kinder-Reiseführer
Hamburg mit Kindern entdecken! − Ein

Projekt der

Hat dir dieser Reiseführer gefallen? Dann entdecke auch andere
spannende Orte in Hamburg. Bisher sind erschienen:

Alle Reiseführer sind gratis und wurden im Rahmen des Kurses 
„Leseleo — Mentoring-Programm für Grundschulkinder

zur Förderung der Lesekompetenz“ (2020/2021) von 
Studierenden der HSU/UniBw H konzipiert.

Kontakt: kinderreisefuehrer@hsu-hh.de

•  Landungsbrücken und Alter Elbtunnel   •  Speicherstadt

•  Hafencity und Elbphilharmonie •  Katzentempel

•  Planten un Blomen  •  Gut Karlshöhe




