
Natur- und Umweltprogramme für Kinder

Durch praktizierendes Erleben, Entdecken und rationales Erfassen ökologi-
scher, sozialer und ökonomischer Zusammenhänge gelangen die Teilneh-
mer zu einem selbstverantwortlichen Handeln im heimischen Lebensum-
feld.
Als Themenbereiche werden nicht nur der Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen, d.h. der unbelebten und belebten Natur berücksichtigt, son-
dern auch verstärkt kulturelle, historische, gesundheitsfördernde, motori-
sche und gesellschaftliche Aspekte integriert.
Das Ziel ist eine Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für die stän-
dige Neubestimmung des Verhältnisses des Menschen zur Natur.

1.Die Geheimnisse der Bäume, Berta Buche erklärt die Bäume 
In diesem Programm werden wir das Lebewesen Baum mal so 
richtig unter die Lupe nehmen. Wir werden uns in Bäume verwan-
deln und herausfinden wie sie leben, wie man sie unterscheiden 
kann und wer so alles auf, an und unter ihnen lebt. Dazu gibt es 
spannende Baumgeschichten und viel Wissenswertes über die ver-
borgenen Kräften der Bäume. Die Buche Berta erzählt den Kindern 
aus ihrem Leben.  Am Schluss wird nach dem verborgenen Schatz 
der Waldelfen gesucht.

2.Die Müllabfuhr des Waldes 
Was verrottet eigentlich im Wald und was sollten wir dort auf kei-
nen Fall wegwerfen? Und was ist eigentlich Biomüll und wer besei-
tigt ihn? Ausgerüstet mit Becherlupe und Schippe gehen wir auf 
die Suche nach der Müllabfuhr des Waldes, den winzig kleinen Tie-
ren, die jedes Jahr das viele Herbstlaub in kostbare Erde verwan-
deln. 

3.Mit allen Sinnen die Natur entdecken 
Den Wald erschnüffeln wie ein Wildschwein, ertasten wie ein 
Maulwurf und erhorchen wie eine Eule, das werden wir auf dieser 
Abenteuertour. Lasst euch vom Waldparfum verzaubern, lasst mit 
verbundenen Augen eure Hände den Weg finden und stellt den 
Wald und seine BewohnerInnen mal so richtig auf dem Kopf!
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