Klimafrühstück
Zusammen gestalten und Neues lernen
Können wir uns gesund ernähren und trotzdem die
Umwelt schonen? Welche Folgen hat unsere
Ernährung für die Erde? Und was hat Essen mit dem
Klima zu tun? Wo liegt eigentlich Südafrika? Dort,
wo im Winter unsere Trauben herkommen….. Was
wächst zu welcher Jahreszeit? Wie viel Verpackung
braucht der Mensch? Müssen jeden Tag Wurst und
Fleisch auf dem Speiseplan stehen? Zucker-Schock:
Wo sind die Süßmacher versteckt? Frühstück mal
anders mit „Gute-Laune-Drink“ – Möhren-Müsli-Mix
oder Quarkbrötchen?!

Lärm
Was sind Schallwellen? Können wir sie sehen?
Was macht Lärm mit unseren Ohren? Wie laut
hörst du Musik? Wir testen Gehörschutz,
messen unseren und fremden Krach und stellen
fest, dass einige Geräte viel zu laut sind. Macht
Lärm uns wirklich Stress ? (Das wollen wir Euch
natürlich beweisen und bringen hierzu unseren
Lärmkoffer mit .…)

Abfall/Recycling
Je früher Kinder damit vertraut sind, desto besser.
Wir stellen den Kindern lehrreiche, spannende und
spielerische Methoden zur Seite. Bevor wir Müll
sortieren müssen – sollten wir ihn vermeiden, deshalb
gehen wir nur mit dem Einkaufskorb und achten beim
Einkauf auf die Verpackung. Papier schöpfen kann
ergänzend gebucht werden.

Aschaffenburg

Weitere Themen
Ist das gewünschte Thema nicht dabei – kein Problem.
Auch Themen zu Bionik , Welt der Ameisen, Wildkräuter und mehr warten auf Euch!

Die kostenlosen Umweltbildungsangebote des BUND
Naturschutz in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Umwelt- und Verbraucherschutz können Sie
nachstehend buchen!
Am Vormittag in der Zeit von 9 -11 Uhr können Sie
einen Projekttag anmelden.

FRAGEN SIE UNS
Bund Naturschutz in Bayern e.V.
Kreisgruppe Aschaffenburg
Jutta Wolf (Organisation + Verwaltung)
Danziger Str. 1
63739 Aschaffenburg
Tel. 06021/24994
Email: aschaffenburg@bund-naturschutz.de

Internet: www.aschaffenburg.bund-naturschutz.de
https://www.facebook.com/BNaschaffenburg/
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mit dem Projekt „Wildes Klassenzimmer“

BUND NATURSCHUTZ
Kreisgruppe Aschaffenburg
Wilde Wiesen – hautnah erleben

Hecken-Vielfalt

Wasser-Forscher

Was wächst und krabbelt in der Wiese? Wo die
ersten Königinnen brummen. Was ist Bestäubung und
wie werden Samen verbreitet? Welche Tiere leben
bevorzugt wo und warum? In den Streuobstwiesen
gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Es
können Äpfel zu Saft gepresst und Apfelmännchen
gebastelt werden. Oder ein Streifzug Wiese mit
Karte und Kompass.

Ist eine Hecke nur ein unordentliches Gestrüpp am
Wegesrand? Wie viel hat sie der Tier- und
Pflanzenwelt und uns Menschen zu bieten? Was
kann man hier essen und was besser nicht?
Wer pflanzt die meisten Hecken und wie?
Und wer wohnt hier im Winter? Wir erzählen
Euch von springenden Kräutern und fliegenden
Früchten.

Wer wohnt am und im Gewässer und warum? Was haben
die vielen Lebewesen im Bach mit unserem Trinkwasser
zu tun? Kommt unser Wasser aus dem Wasserhahn?
Wann ist Wasser wirklich schmutzig und wann sauber?
Wir sammeln Tiere im Gewässer und bestimmen die
Gewässergüte.

Landart und wilde Kunst

Blühwiesen anlegen –
für Bienen und Insekten
Gärten von Schulen und Kindergärten artenreich
gestalten. Unterschiedliche und heimische
Blütenpflanzen anlegen, die für Bienen und andere
Insekten überlebenswichtig sind. Futterpflanzen
und Nistmöglichkeiten sollten in direkter
Nachbarschaft liegen. Zum Abschluss gestalten wir
unser eigenes, kleines Wildbienenhäuschen.

Faszinierende Unterwelt
Dem Boden auf den Grund gehen mit seiner
Vielfalt von Lebewesen: In einer Handvoll Erde
leben Milliarden von Organismen. Was ist Boden
und wer lässt die Bäume wachsen? Von der
Blätterschicht im Laubwald über den Uferschlamm
am Tümpel bis hin zum Acker lernen wir
unterschiedliche Bodentypen kennen. Und all die
kleinen Bewohner schauen wir uns live in 3D im
Stereo-Mikroskop an! Oder wir untersuchen
unterschiedliche Erdböden mit einfachen Mitteln
auf ihre Filterwirkung, ihre Humuskonzentration
und ihre Wasserkapazität.

In Wald, Hecke und Wiese unterwegs sein. Wir er wecken aus Naturmaterialien Geschichten zum Leben,
bauen Vogelnester, rühren Naturfarben an, malen
Himmelsbilder, weben Teppiche aus Naturmaterialien,
basteln Eisbilder oder stellen kunstvolles Recycling papier her.

Wald erleben
Wir erzählen Euch warum der Baum seine Blätter
abwirft und lüften das Geheimnis um seine Blatt färbung. Wir begegnen Bäumen und lernen vergängliche Schönheiten kennen und wenn gewünscht, auch
die spannende weiße Welt in der kalten Jahreszeit.

