BUND-Umweltzentrum Ortenau:
„Mit Kindern die Natur entdecken“ -Themen für Naturerlebnisstunden
Ein Koffer voller Sinne

Wir begeben uns zusammen auf eine Sinnes- und Entdeckungsreise, bei der wir uns nicht wie oft üblich nur
auf Wahrnehmungen und Eindrücke unserer Augen beschränken. Horchend, lauschend, tastend, riechend,
schmeckend suchen wir uns den Weg durch die geheimnisvollen Räume des Waldes. Spuren von Tieren,
knorrige Äste, reiche Farbenvielfalt der Pflanzen lassen uns einiges erleben. Was geschieht mit uns?

Ameisen – Eine Burg im Wald

Manchmal kriechen sie uns unter die Kleider und zwicken uns. Doch die Ameisen können noch viel mehr. Sie
fressen tote Mücken, vertilgen Schädlinge und säubern den Wald. Sie verbreiten Pflanzensamen und erhöhen
die Waldhonigernte. Die fleißigen Tierchen sind für den gesunden Wald sehr wichtig. Mit verschiedenen
Spielen werden wir in das Ökosystem Wald einführen. Behutsam und vorsichtig schleichen wir uns an ein
Ameisenvolk heran und nehmen es unter die Lupe.

Kräuterzauber

Die Natur schenkt uns Menschen viele Pflanzen, die wir nützen können, um kleine Krankheiten oder
Verletzungen zu heilen. Gemeinsam möchten wir auf Entdeckungsreise gehen und einige dieser „wilden“
Kräuter mit allen Sinnen kennenlernen. Dann werden wir selbst aus den Zutaten der Natur ein kleines
„Wiesenmenü“ zaubern und gemeinsam genießen.

Vom Korn zum Brot – Brot backen wie zu Großmutters Zeiten

Getreide entstand vor etwa 12.000 Jahren aus Wildgräsern. Heute ist es auf der ganzen Welt ein wichtiges
Grundnahrungsmittel geworden. Wir wollen Getreidekörner vergleichen, Korn zu Mehl mahlen, Interessantes
über die Geschichte des Brotes erfahren und vor allem Freude am Backen im Holzofen haben. Wir werden
Flammenkuchen zubereiten und essen. Außerdem darf jeder sein eigenes Brot in den Ofen schieben.

Bauernhof-Rallye und selbstgemachte Butter

Auf einem kleinen Bauernhof, mit Hühnern, Hasen, Ziegen und Eseln dürft ihr die Tiere hautnah erleben.
Nach einer Bauernhof-Rallye stellen wir aus Rahm Butter her.

Nistkastenbau

Vögel bei der Aufzucht Ihrer Jungen zu beobachten, ist immer wieder spannend. Beim Bau von
Vögelnistkästen kann man sich praktisch für die Tiere einsetzen und erfährt nebenher allerhand über unsere
geflügelten Freunde. Nach dem Aufhängen des Nistkastens kann man sich noch lange an den neuen Nachbarn
freuen.

Energiespar-Detektive – den Power-Klauern auf der Spur

Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Strom und messen nach, wieviel Energie sparsame und weniger
sparsame Elektrogeräte verbrauchen. Wer weiß schon, dass viele sogar Strom verbrauchen, wenn sie
ausgeschaltet sind? Abschließend werden die Kinder zu Energiespar-Detektiven ernannt. Sie erhalten einen
BUND-Detektivausweis und können künftig den Erwachsenen beim Stromsparen helfen.

Vom Apfel am Baum zum Saft in der Flasche

Streuobstwiesen gehörten früher zur bäuerlichen Kulturlandschaft. In den vergangenen Jahrzehnten ist der
Streuobstbau jedoch stark zurückgegangen. Wie wertvoll solche Obstwiesen für viele Tiere und Pflanzen
sind und wie wir ein Stück wunderschöner Natur bewahren können, diese Zusammenhänge möchten wir den
Kindern spielerisch, beim Streifzug über eine solche Wiese, erfahrbar machen.
Jahreszeitenabhängig werden wir noch selbst Äpfel auflesen, pressen und unseren eigenen Saft herstellen.
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Wunderwelt der Bienen

Mit Sinnes- und Wahrnehmungsspielen, Forschen und Experimentieren, Märchen und Geschichten wollen wir
die Wunderwelt der Bienen erfahrbar machen. Anschließend werden wir im nahegelegenen Wald das
Erfahrene vertiefen und eine eindrucksvolle Begegnung mit der Schönheit der Natur ermöglichen.

Wasser – Zu Besuch beim Bachflohkrebs

Wenn Wasser sauber ist, kann eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen darin und darauf leben. Wie in allen
Bereichen der Natur sind auch im Wasser starke selbstreinigende Kräfte. Gemeinsam möchten wir ein
Gewässer in der Nähe eures Wohnortes aufsuchen und die darin lebenden „Wasserbewohner“ etwas näher
kennenlernen. Wir werden uns mit vielen Fragen rund ums Wasser beschäftigen.

Die Reise eines Joghurts

Ein Joghurt wird den Kindern von seiner weiten Reise von der Herstellung bis zum Verkaufsregal im
Supermarkt erzählen. Mit Spielen, Geschichten und interessanten Experimenten möchten wir aufzeigen,
welche Auswirkungen der Transport und der Energieaufwand für die Kühlung, Konservierung etc. für Mensch,
Tiere und Pflanzen hat. So wird den Kindern bewußt, dass Joghurtessen mit Umweltschutz zu tun hat.

Landart – Kreativer Umgang in und mit der Natur

Die Natur bietet eine Fülle von wunderschönen Materialien, die die Phantasie anregen und unser
handwerkliches Geschick schulen. Wir wollen uns auf unsere Umgebung einlassen, nachspüren, welche
Besonderheiten wir vorfinden und die Natur mit unseren kleinen Kunstwerken bereichern.

Tierspuren im Winter

Selbst im Winter gibt es in der Natur einiges zu entdecken- viele unserer wilden Nachbarn sind auch in
dieser Jahreszeit unterwegs. Sie hinterlassen Spuren, denen wir folgen können und die uns viel über ihre
Gewohnheiten erzählen.

Feuer und Flamme

Bei einem Naturgeburtstag in der Dämmerung faszinieren die wärmenden Flammen eines Lagerfeuers und
erinnern uns an unsere Wurzeln aus der Zeit unserer Vorfahren. Wir machen uns mit selbstgemachten
Fackeln auf den Weg durch den nächtilichen Wald. Zum Abschluß brutzeln wir leckeres Stockbrot am Feuer.
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