9. Die Steppe ist eine Graslandschaft und
was macht man gerne im Gras? Barfuß
gehen! Suche nach dem Ort, an dem auch
du deine Schuhe ausziehen kannst.
10.
An
einer
Abzweigung
im
Nutzpflanzengarten findest du auf dem
richtigen Weg die Holunder-Schwertlilie.
So funktioniert's: Folge unseren Hinweisen
Punkt für Punkt und verbinde sie auf dem
Geländeplan mit Linien. Die nummerierten
Punkte auf dem Plan sind besonders
schwer zu finden ;-)

Beginn: Gehe zum Nordamerika-Schild
1. Gehe links daran vorbei und suche den
Giganten Kaliforniens.
2. Vom großen Mammut zum kleinen
Insekt. Suche das passende Schild auf dem
Rundweg.
3. Suche bei der kleinen Brücke eine
Pflanze, die laut ihrem Namen genauso
gerne tanzt wie die Biene oder der
Hofnarr.
4. Von duftenden Blumen zu Gewürzen.
Gehe nach Asien und entdecke den Duft
von Nelken und Erdbeeren.
5. Asien hat neben Gewürzen auch viele
Früchte
zu
bieten.
Suche
ein
Berberitzengewächs mit einer Frucht im
Namen.
6. Asien geht von Japan über den
Himalaya bis nach Sibirien. Suche das
Infoschild und entdecke die Vielfalt Asiens.
7. Nach Asien kommt die Steppe. Suche
nach der imposanten „Kerze“.
8. Das Infoschild zur Landschaft, in der die
Riesenkerze blüht, ist das nächste Ziel.

11. Von den Nutzpflanzen geht es zu den
Bäumen. Welcher ist der Baum des Jahres
2015? Suche ihn!
12. Dringe weiter in den Wald ein, bis du
zu einer Steinformation kommst. Was
wächst neben und auf den Steinen?
13. Gehe weiter in Richtung des Teiches
rechts an den Steinen vorbei und suche
nach dem Spezialisten mit ungewisser
Zukunft.
14. Jetzt sind wir in Europa. Hier leben
auch viele Tierchen, deren Haus du suchen
musst.
15. Gleich geschafft! Gehe zum Zentrum
des Gartens, dort kannst du Mitteleuropa
besser kennen lernen.
Jetzt musst du nur noch den letzten Punkt
auf der Karte mit dem ersten Punkt
verbinden und du kannst mit deinem neu
gewonnenen Freund Katuni am großen
Teich entspannen. Nächstes Jahr könnt ihr
dann gemeinsam am 17.07.2021 zum
UNIKAT-Event 2021
hier in den
Ökologisch-Botanischen Garten flattern.

Von uns für euch!
Das UNIKAT ist ein Abend voller musikalischer und kulinarischer Highlights in dem
wunderschönen Gelände des Ökologisch-Botanischen Gartens der Universität Bayreuth. Dieses
Jahr kann das Event am 18.07.2020 aufgrund der derzeitigen Situation nicht in dem Rahmen
stattfinden, wie wir es gerne gewollt hätten.
Aber wir sind trotzdem weiterhin für euch da – schaut gerne auf unserer Homepage
(www.unikat.uni-bayreuth.de) und unserer Instagram- (@unikat_bayreuth) sowie Facebookseite
(@unikatubt) vorbei, dort gibt es kreative Ideen und Inhalte von unseren Künstlern, Caterern und
Sponsoren!
Und getreu unseres Mottos „Discover the Colours of Nature“ wollen wir euch die Möglichkeit
geben, den ÖBG und seine Vielfalt mit uns zusammen zu entdecken. Geht mit uns auf eine Reise
durch Nordamerika, Asien und Europa und gewinnt einen neuen kleinen Freund, der euch und
das UNIKAT ab sofort verbindet und euch nächstes Jahr am 17.07.2021 zum neuen UNIKAT
2021 trägt. Viel Spaß mit unserer kleinen Entdeckungstour!
Euer UNIKAT-Team

