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Wenn der Wind spinnt 
oder die Spinne ihr 

Netz zerreißt 
 

             2017 

WASSERKREISLAUF UND MEHR 

Wasser ist überall und dreht dich sogar im 

Kreis. Wie kommt es denn dann zu uns 

nach Hause? Ist es immer trinkbar? Was 

Gewässerorganismen mit der Sauberkeit 

des Wassers (der sog. Gewässergüte ) zu 

tun haben, erfahren wir hier und 

untersuchen selbst einmal den Zustand 

bzw. die Gesundheit eines Gewässers. 

 

STROM SPAREN 

Wir lernen woher unser Strom stammt 

und wie wir bewusster damit umgehen 

können, um Strom zu sparen und Umwelt 

und Geldbeutel zu schonen. Was ist 

grüner Strom? Und was Atomstrom? Was 

bedeuten Kohlendioxid und 

Treibhauseffekt? Bei einer Rallye durch 

die Schule entdecken wir versteckte 

Stromfresser. 

 

AB DURCH DIE HECKE 

Die Hecke bildet den Übergang zwischen 

Wald und Wiese und bietet vielen Vögeln, 

Tieren und Insekten einen einzigartigen 

Lebensraum. Sie schützt die Waldbäume 

vor Sturmwinden. Aber wie entsteht eine 

Hecke überhaupt? Wir untersuchen eine 

Hecke genau auf ihre Bewohner und 

schauen uns an aus welchen Pflanzen sie 

besteht. Vielleicht kann man sie sogar 

essen oder lieber doch nicht?  



 
  
MEIN KLIMAFRÜHSTÜCK 

Was essen und trinken wir jeden morgen? 

Was ab und zu? Was davon ist gesund und 

schmeckt auch noch gut? Woher kommen 

die Lebensmittel denn überhaupt? Warum 

sind sie verpackt? Essen wir unsere Erde 

auf oder gibt es genug für alle? Unsere 

Gedanken während des Frühstücks wer-

den sich darum drehen, ob saisonal und 

regional gut für das Klima ist und be -

wusstes Essverhalten Tiere retten kann. 

 

 MÜLL - UNSER ERBE ? 

Die Erde gibt uns alles was wir brauchen 

zum Leben. Was geben wir der Erde 

zurück? Jede Menge Müll in Form von 

Verpackung fallen jede Woche Zuhause, 

in der Schule oder der Arbeit an. Kann 

die Erde das brauchen? Wir lernen was 

mit unserem unterschiedlichen Müll 

passiert und überlegen wie Müll noch 

genutzt werden (Upcycling) oder wie er 

bestenfalls vermieden werden kann. 

     

 WETTER - SPINNT DER WIND? 

Wir gehen der Frage nach was Wetter 

überhaupt ist. Wie wird aus Luft Wind 

oder ein Tornado und was führt dazu, 

dass aus Wasser Eis, Schnee, Nebel, 

Wolken entsteht? Was das alles mit 

Klimawandel und unserem Verhalten zu 

tun haben kann, erfahren wir mit kleinen 

Experimenten und Spielen. 

 

 

 

 

 

ETHIK FÜR FORTGESCHRITTENE – DIY 

NATURKOSMETIK, PUTZMITTEL ETC. 

Ganz einfach lassen sich Naturkosmetik 

und Haushaltsreiniger selbst herstellen, 

um Umwelt und Geldbeutel zu schonen. 

Wie durch bewusstes Konsumverhalten 

(weniger ist da manchmal doch mehr, 

bio?, fair?) Natur und Mensch geschont 

werden, steht hier im Mittelpunkt. Bei 

Interesse stellen wir Lippenbalsam aus 

Bienenwachs und Kokosöl oder 

Waschmittel aus Efeu oder Kastanien 

selber her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

LANDART – KUNST MIT DER NATUR 

Wir lassen uns durch eine Geschichte 

inspirieren ein Kunstwerk aus 

Tannenzapfen, Stöcken, Moos, Gräsern 

und anderen Naturmaterialien zu 

erstellen. Auch können wir Naturfarben 

selber herstellen oder Teppiche und 

Landschaften mit gefundenen  

Materialien kreieren.  

  

 

 

 

 

WIESE – BUNTER LEBENSRAUM 

Ab dem Frühsommer krabbelt und 

brummt es wieder auf bunten Wiesen. 

Wir schauen uns Wiesenbewohner mit 

Becherlupen genauer an und klären wieso 

diese kleinen Tiere für Menschen sehr 

wichtig sind. Nebenbei bestimmen wir 

Tiere und Pflanzen und können bei 

Interesse Heilkräuter sammeln. Der Bau 

eines Insektenhotels oder selbst Apfelsaft 

pressen können das Angebot abrunden.  

 

 

 

 

 

WEITERE BUCHBARE THEMEN: 

 

Luft – Was sie kann und wie sie gesund bleibt 

 

Boden – Wer nicht gesäubert werden kann, 

muss    geschützt werden 

 

Lärm – Wie Lärm unsere Gesundheit ruiniert 

 

Wald  – Wo „Baumzerbrösler“ und „rauchende 

Pilze“ wohnen 

 

Wildtiere begreifen – Verstehen von Luchs, 

Bär, Wolf und Wildkatze 

 

Survivaltraining – Wenn ohne Zunderschwamm  

das Licht ausgeht 

 
 
 


