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Ohne Wald läuft nix! - Werdet Wald-Schützer! 

Vom Buntspecht bis zum Orang Utan – viele Tiere brauchen 
den Wald. Aber was haben wir Menschen damit zu tun? 

Zusammen gehen wir auf Entdeckungsreise und erforschen 
den Wald im Wald: Was wissen wir alles über den Wald und 
was können wir herausfinden? 

Am zweiten Tag tretet ihr in Aktion: In Gruppen werden 
Lösungsmöglichkeiten entwickelt, mit denen jeder zum Wald-
Schützer werden kann! 

 

 
 

Fr. Oppacher 
Dipl. Geographin 
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Wasser ein faszinierendes Element! 
Hat Wasser ein Gedächtnis? Was ist virtuelles Wasser?  
Wie viel Wasser verbrauchen wir und wofür?  
Mit physikalischen Versuchen gehen wir einigen 
Besonderheiten auf den Grund. Wir diskutieren unseren 
Wasserbedarf und suchen nach Handlungsmöglichkeiten 
diesen zu reduzieren. 
 
Bei einer Exkursion zum Schwarzbach erfahrt ihr vieles über 
die Natur von Fließgewässern und ihren Bewohnern und dürft 
selber die Tierwelt, das Bachbett erforschen. 
 
 
 

 

 
Frau Böye 

Umweltpädagogin 
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Die Energie-Profis 

• Klimawandel - was ist das eigentlich? 
• Was sind Erneuerbare Energien und können sie 
helfen, den Klimawandel 
aufzuhalten? 
• Was hat unser eigener Energieverbrauch mit 
Klimaschutz zu tun? 
Diesen und vielen anderen Fragen wollen wir an drei 
spannenden Projekttagen ganz 
praktisch und mit viel Spaß auf den Grund gehen... 
Tag 1: 
Reicht uns bald ein T-Shirt im Winter? Was ist denn 
eigentlich so schlimm daran, 
dass es bei uns immer wärmer wird? Wir werden den 
Klimawandel und seine 
Folgen unter die Lupe nehmen 
Wofür brauchen wir Strom und wo kommt er eigentlich 
her? 
Wir werden die „Erneuerbaren Energien“ näher 
kennenlernen und an vielen Stationen 
spannende Experimente dazu machen. Zudem werden 
wir unseren eigenen 
Stromverbrauch genauer unter die Lupe nehmen... 
Tag2: 
Sonne bewegt! Aus verschiedenen Materialien könnt ihr 
euch ein eigenes, cooles 
Solarfahrzeug zusammenbauen. 
Werdet mit uns zu echten Energie-Profis – wir freuen 
uns auf euch! 
 

  
 
 
Stefan Strasser, Dipl. 
Elektoringenieur 
 
Frieder Schnaith 
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Essen einmal anders – nachhaltig und gerecht! 

Das Thema Ernährung betrifft uns alle täglich. Dabei soll unser 
Essen vor allem lecker und gesund sein. Doch ist unsere 
Ernährungsweise auch gesund für unseren Planeten? Wo 
kommt unser Essen eigentlich her? Was hat mein Rindersteak 
mit Treibhausgasen und dem Regenwald zu tun? Und 
schmeckt ein nachhaltiges Frühstück überhaupt? Diesen 
Fragen wollen wir gemeinsam auf den Grund gehen. 

 

Am ersten Tag werden wir mit spielerischen Aktionen und 
einer spannenden Lernwerkstatt gemeinsam herausfinden, 
was unsere Ernährung mit dem Klimawandel zu tun hat und 
wie ein nachhaltiges Frühstück aussehen könnte. 

Am zweiten Tag wollen wir nun als Experten ein nachhaltiges 
Frühstück zubereiten. Dazu werden wir in Kleingruppen auf 
Shoppingtour gehen und erkunden, wo wir in Hofheim 
nachhaltige Lebensmittel finden können. Natürlich lassen wir 
es uns schließlich richtig schmecken!! 

 

 
  

 
 

Tina Beutel 
Pädagogin und  
Geowissenschaftlerin 
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Recyceln und Upcyceln  

 
Müll ist Wertstoff und aus wertvollen Stoffen kann man 

neue Dinge entstehen lassen. Ihr werdet in dieser 
Lernwerkstatt lernen, wie Müll recycelt wird und was 

daraus Neues entsteht. Und auch, was unser Müll hier mit 
fernen Ländern zu tun hat. 

Wir wollen aber auch selbst neue Dinge entstehen lassen. 

 
Kirsten Reichelt-Färber 
Umweltpädagogin 
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Beim upcyceln basteln wir Neues aus Altem, da ist der 
Fantasie keine Grenze gesetzt. 
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Urban Gardening.  

 

Wie wirkt sich eigentlich der Schwund von immer mehr 

Grünflächen in Städten auf die biologische Vielfalt aus. Dieser 

Frage möchten wir nachgehen und dem Arten Schwund in den 

Innenstädten Deutschlands etwas entgegensetzen. Wir werden 

uns mit verschiedenen Formen der Stadt Begrünung 

Beschäftigen, von hängenden Gärten bis zum Gemüseanbau 

auf Verkehrsinseln. Dann geht es ans basteln von allem was 

man für eine grünere Stadt braucht. Von herkömmlichen 

Blumenkästen bis zur samenbomben und biologisch 

wachsender Farbe aus Moos.  

 

 
Alec de Zilva 
   NABU 
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