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Unsere Veranstaltungen

Wir stimmen den Veranstaltungsort

und die –zeit gern mit Ihnen individuell

ab.

Unsere Umweltpädagogin passt

außerdem die Themen Ihren Wünschen

und dem Alter der Kinder an. Unser

Angebot richtet sich auch an ältere

Kinder.

Umweltbildung mit Qualität

Wir sind als Träger des Qualitätssiegels

für Umweltbildung ausgezeichnet vom

Bayerischen Staatsministerium für

Umwelt- und Verbraucherschutz.

Unser Projekt ist teilfinanziert aus

Mitteln des Ministeriums zur

Intensivierung der Umweltbildung in

Bayern.

LUFT

Klimafrühstück und gesunde 

Ernährung      

Nirgends kann man eine nachhaltige

Lebensweise so einfach und schmack-

haft demonstrieren wie beim

Klimafrühstück. Wir lernen, was unsere

Ernährung mit dem Klima zu tun hat

und warum wir z.B. weniger Fleisch

essen sollten. Beim gemeinsamen

Frühstück erfahren wir außerdem

Wissenswertes über saisonale und

regionale Lebensmittel,

warum „Bio“ besser ist

und wie wir Müll

vermeiden können.

Frühstück ganz anders

planen!

Bäume – die CO2-Staubsauger

Der Baum unser Freund. Ganz genau

erkunden wir die Wunderfabrik Baum.

Wie sieht eine Eiche aus und warum ist

unser Wald ein gigantischer CO2-

Staubsauger? Da Selbermachen und

Rätselraten immer Spaß

machen, gibt es dazu

Bastelspaß mit Natur-

materialien und ein

lustiges Baumquiz.
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FEUER – magische Energie

Bedrohlich und zugleich ein wertvoller

Energielieferant für uns Menschen.

Doch was passiert, wenn dieses

Element außer Kontrolle gerät? Welche

Folgen hat das für uns und unsere

Umwelt?

Wenn‘s brennt im Wald!

Warum die Bäume

brennen – der

Klimawandel

und seine Folgen.

Zu schade für die Tonne

- Müll und Recycling –

Wusstet Ihr, dass ein Großteil immer

noch verbrannt wird? Wie gehen wir

mit unserem Müll um und

warum haben wir so viel 

Müll? Wir lernen, wie 

einfaches ist, richtig 

Müll zu trennen und 

wie wir Müll vermeiden.

ERDE - die Erde lebt!

Der Boden und die kleinen Tiere

Eine „gesunde“ Hand voll Erde

beherbergt mehr Lebewesen als es

Menschen auf der Erde gibt.

Regenwürmer kennt jeder, aber was

sind Saftkugler

oder Kugelspringer?

Mit Lupen erkunden

wir diesen spannenden

Lebensraum.

Die wilde Wiese

Was wächst und krabbelt in der Wiese?

Wir machen uns auf die Suche nach

kleinen Bewohnern der Wiese.

So kommen wir in

Kontakt mit der 

Wiese und erfahren 

Ihre Bedeutung als 

Lebensraum. 

Ab in die Hecke

Was ist eine Hecke und welche

Bedeutung hat sie? Ist sie nur ein

unordentliches Gestrüpp am Weges-

rand oder auf der Wiese? Was kann man

essen und was besser nicht? Als

Heckenforscher lernen wir alles über

die Hecke und die Tiere der Hecke.

WASSER -

das blaue Gold

Wir werden zu Wasserforschern:

Wer wohnt am und im Gewässer und

warum? Was haben die vielen

Lebewesen im Bach mit unserem

Trinkwasser zu tun? Wir sammeln

Tiere im Gewässer und bestimmen sie.

Wie sauber ist unser Bach?

Warum gibt es Hochwasser und was

bedeutet das für Mensch und Natur?

Mit spannenden Experimenten und

Aktionen rund um die Themen

Nachhaltigkeit, Wasserkreislauf und

Grundwasser.

Das Element Wasser neu erleben!


