Besucheradresse:
Naturparkgarten Zittauer Gebirge Erholungsort Waltersdorf
Am Kirschhübel
(oberhalb Parkplatz Hotel Quirlehäusl)
02799 Großschönau OT Erholungsort Waltersdorf
www.zittauer-gebirge.com

Projektangebot:
Zielgruppe:
Teilnehmer:
Dauer:
Preis:

Kinder im Alter von 5 – 12 Jahren
max. 20 Personen
ca. 3 Stunden
12,- €/Kind incl. Materialkosten *

Komm auf
Entdeckertour
Natur erleben
ist cool!

Mindestsatz:
180,- € incl. Materialkosten *
*Bei jeder Veranstaltung können die Kinder sich ein selbst
angefertigtes Andenken mit nach Hause nehmen.

Umweltschutz und kindliche Naturbegegnungen sind
sehr eng miteinander verknüpft.
Wenn Kinder in ihren jungen Jahren die Natur kennen und
schätzen lernen, haben sie als Erwachsene viel eher eine
Motivation zu umweltgerechten Verhalten.
Mit unseren Umweltbildnern haben Sie die Möglichkeit,
die Natur als Lernort im Kreislauf der Jahreszeiten zu
erleben und zu entdecken.

Projektangebote
Buntes Treiben am Futterhaus

Die Angebote sind jeweils donnerstags buchbar.

Januar/Februar

Auf Anfrage besteht die Möglichkeit im Anschluss an die
Veranstaltung ein Lagerfeuer zu entzünden und ein Stockbrot zu brutzeln!
Die Programme werden den entsprechenden Altersklassen angepasst.
Der gemütlich eingerichtete Bauwagen bietet Platz für
max. 10 Kinder und kann beheizt werden.
Die Veranstaltung findet überwiegend im Freien statt!
Bitte die Kinder mit einer dem Wetter angepassten Kleidung ausstatten!

Naturdedektive auf Spurensuche
Januar/Februar

Frühling liegt in der Luft
März/April

Geheimnisvolle Wasserwelt
April/Mai

Umweltbildungsangebote 2019/20
Naturpark Zittauer Gebirge

Wilde grüne Kräuterwerkstatt
Mai/Juni

Wir gehen auf Wiesensafari
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Juni/Juli

Herbstwaldralley
September/Oktober

Farbenzauber
September/Oktober

Frühling liegt in der Luft
Aufi zur erlebnisreichen
Frühlingssuche!
Wenn ihr einmal lauscht
wie ein Hase, schaut wie
eine Eule oder schnuppert wie ein Fuchs,
werdet ihr staunen, wer
und was euch da alles
begegnet.
Dabei gibt es für euch
als Entdecker einige
Aufgaben zu erfüllen!
Und zum Abschluss eurer Frühlingserkundungstour könnt
ihr noch als Naturkünstler aktiv werden.

Wilde grüne Kräuterwerkstatt

Geheimnisvolle Wasserwelt

Herbstwaldralley

Naturdedektive auf Spurensuche

Wollt
ihr
einmal
gemeinsam auf eine echte
Herbstwald-Ralley gehen?
Auf dieser Ralley könnt
ihr euch an mehreren
Stationen rund um das
Thema Herbstwald auf
die Suche nach Antworten
begeben! Welche Rolle
spielen
verschiedene
Baumarten im Ökosystem
Wald, welche Tiere leben
hier, was verändert sich im
Herbst alles in der Natur?
Gestaltet euer eigenes
Baumbuch.

Wer lebt im und am Wasser? Die Tiere unserer Gewässer sind
darauf angewiesen, dass ihr Lebensraum erhalten bleibt. Sie
benötigen sauberes Wasser, unterschiedlich gestaltete Uferzonen mit vielen Pflanzen und genügend Nahrung.
Baut euch euren eigenen Wasserkäscher und beobachtet
mittels Becherlupe Frösche und Co aus nächster Nähe.

Wir gehen auf Wiesensafari

Wollt ihr euch einmal
gemeinsam
auf
geheime
Spurensuche der Tiere des
Naturparkes „Zittauer
Gebirge“ begeben?
Im Schnee könnt
ihr die Spuren der
Tiere besonders gut
erkennen!
Begebt
euch auf Fährtensuche, versetzt euch einmal in die Lage der Tiere!
Findet anhand von Bestimmungskarten- oder Büchern
heraus, um welche Tierspuren es sich handelt. Fertigt
ein kleines Spurenprotokoll und einen Gipsabdruck
einer Fährte an und findet heraus wer der schlauste,
der schnellste, der cleverste und der leiseste Fährtenleser war!

Buntes Treiben am Futterhaus
Farbenzauber

Wollt ihr heimische Wildkräuter, essbare Blüten, Blätter und
Wildfrüchte kennenlernen und etwas über deren vielfältige
Verwendung erfahren?
Dann ist das „Wilde Grüne Kräuterhandwerk“ genau das
Richtige für euch!
Als Kräuterhexen, Wiesenelfen oder Waldwichtel könnt ihr
je nach Jahreszeit geheimnisvolle Rezepte ausprobieren
oder leckere Speisen selbst herstellen!
Aus der grünen Kräuterwerkstatt könnt ihr euch zum
Abschluss ein Gläschen oder Fläschchen mit geheimnisvollen Wildkräuterzutaten mit nach Hause nehmen!
Dauer der Angebote: ca. 3 h
Am Ende jeder dieser Touren könnt ihr euch
ein kleines Andenken mit nach Hause nehmen!

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie viele Stockwerke eine Wiese hat und welche Tiere in den einzelnen
Stockwerken leben?
Kennt ihr Unterschiede einer mit Rasenmäher gemähten
Wiese und einer nicht gemähten Wiese? Oder habt ihr schon
einmal etwas von Artenvielfalt und ökologischen Beziehungen gehört?
Nein, dann geht auf Wiesensafari und
erlebt selbst wen oder was ihr dabei alles entdecken könnt!

Wieviele Farben hat die
Natur? Welche Farben
findet ihr im Wald und
auf der Wiese? Gibt es
wirklich nur „Grün“ und
„Braun“? Gemeinsam
sammeln wir Erde,
Rinde, Kräuter, Blumen
und Beeren, stellen Erdund Pflanzenfarben her
und gestalten damit
eigene Bilder.
Ganz nebenbei lernt
ihr
verschiedene
Baumarten und ihre
Geheimnisse kennen.

Das Füttern von Vögeln im Winter ist nicht nur ein Naturerlebnis sondern vermittelt auch viele Artenkenntnisse.
Wir laden euch deshalb ein ins Gasthaus zur Blauen Meise.
Amsel, Kohlmeise, Blaumeise, Erlenzeisig, Haussperling,
Rotkehlchen und viele andere Arten, die im Winter bei
uns verbleiben warten darauf, dass ihr selbst einmal in der
Futterküche aktiv werdet.
Und wie es sich für „Spitzenköche“ gehört, werdet ihr
natürlich auch etwas über die Vorlieben eurer „Futtergäste“ und deren Aussehen erfahren!
Zu Hause könnt ihr euch dann einen besonderen Platz
für eure selbst hergestellte Futterglocke aussuchen, und
beobachten, welche Futtergäste sich daran laben!

