
Abenteuer für kleine Naturforscher 
auf ihrer Reise durch die Jahreszeiten 
 
 

die vielfältige und bunte Natur um uns herum steckt voller Wunder. Und doch werden 

wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tiere immer seltener. Um diese zu bewahren, 

möchten wir Kinder durch Umweltbildung schon frühestmöglich für Naturschätze 

begeistern. Ziel ist es, Kinder von 5-9 Jahren „nach draußen“ zu bewegen und ihnen 

Naturerlebnisse zu ermöglichen und einen wertschätzenden und achtsamen Umgang mit der 

Natur zu vermitteln.  

 

    
  

Ehrenamtliche der FreiwilligenAgentur Zirndorf begleiten in Kooperation mit dem Bund 

Naturschutz „kleine Naturforscher“ auf der Reise durch die Jahreszeiten durch den „Lern- 

und Erlebnisort der Natur“. Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat und beobachten 

und entdecken, erforschen und erleben seltene Pflanzen und Tiere in ihrem Lebensraum im 

Biotop am Hammerstättchen in Zirndorf.                                                                                                  

Dabei findet informelles Lernen spielerisch und mit viel Spaß, Spannung und Bewegung statt.                                                                                  

Wir sehen und hören, und riechen und schmecken, und fühlen und tasten uns durch die  

lebendige, bunte und vielfältige Natur, die uns umgibt und in der wir leben. 

 

   



Im Frühjahr erwacht die Natur und wir erforschen welche Tiere und Pflanzen den Frühling 

verkünden. Wir bauen Insektenhotels und Nisthilfen und freuen uns auf die ersten 

Schmetterlinge, die sich auf der Wiese an den nicht gemähten Grashalmen verpuppt haben.                                   

Im Sommer wollen wir wissen, welche Blumen und Kräuter, Bäume und Blätter im Biotop 

blühen, wachsen und duften. Wir legen Barfußpfade an und untersuchen mit unseren Lupen 

welche Tiere da summen, brummen und fliegen…, und krabbeln, hüpfen und kriechen.  

Im Herbst interessieren wir uns dafür, warum die Blätter so farbenfroh und bunt sind.  

Wir bestimmen und pressen Blätter und suchen und sammeln weitere Naturmaterialien, um 

gemeinsam mit unseren gefundenen Naturschätzen Naturbilder und Basteleien zu gestalten. 

Im Winter erkunden wir, wie, wo und warum Tiere und Pflanzen überwintern, wohin die 

Vögel fliegen und wie sie sich vor Kälte schützen. Wir bauen ein Vogelfutterhäuschen und 

formen Meisen Knödel. Wir ziehen Mütze und Schal an und wärmen uns am Lagerfeuer. 

 

  

 

Naturnahe Räume sind der ideale Nährboden für kindliche Erfahrungen. Durch 

Naturerfahrungsspiele kommen Kinder mit all ihren Sinnen in direkten Kontakt mit der 

Lebendigkeit und der Artenvielfalt in der Natur. Sie entwickeln dabei ein Verständnis für 

die Zusammenhänge von Mensch und Natur und begreifen, warum wir eine biologische 

Artenvielfalt brauchen. Nebenbei kann so eine emotionale Bindung zur Natur entstehen,  

die es auch für die nachfolgende Generation zu schützen und zu erhalten gilt. 

 

 

       


