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Mit freundlicher Unterstützung von:

Natur
Příroda
Doğa
Przyroda
大自然

Die BUNDspechte
brauchen Verstärkung 
aus aller Welt!

Beispiele aus dem Jahresprogramm der
BUNDspechte, regelmäßig wiederkehrende 
Themen.

Das aktuelle Jahresprogramm erhalten Sie unter 
der Kontaktadresse. Es werden laufend Kinder auf
genommen.

✿ Mit dem Förster unterwegs  Der Förster ist 
unser Experte für den Wald und seine großen und 
kleinen Tiere, z.B. im Winter, wenn die Spuren im 
Schnee uns die Wege von Dachs und Fuchs zei
gen.

✿ Riedpflege  Eine Naturschutzaufgabe soll auch 
nicht fehlen. Das Gras der Wiesen im Feuchtgebiet 
nahe dem Seeufer kann nur von Hand gemäht oder 
wegtransportiert werden. Das gestalten wir in einer 
Olympiade, damit euch auch im Februar richtig 
warm wird.

✿ Dem Imker über die Schulter geschaut  Wie 
kommt der Honig ins Glas? Wie lebt ein Bienenvolk 
und wie pflegt man es? Dies und viel mehr erfahrt 
ihr bei unserm Bienenmeister im Frühjahr.

✿ Rund um die Streuobstwiese  Wie bekommt 
man den Saft aus dem Apfel? Wie verschieden 
können Äpfel schmecken? Welche Sorten wachsen 
hier bei uns? Dies und viel mehr vermitteln Natur
experten im Herbst.

Die anderen Samstage werden jeweils von ver
schiedenen Fachleuten begleitet, sodass ihr 11x im 
Jahr einen Samstag mit den BUNDspechten haben 
könnt.
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Die BUNDspechte erforschen die Natur auf vielerlei 
spannende Art und Weise mit den Augen, Ohren, 
der Nase und den Händen.  Ehemalige Naturkinder 
erzählen deshalb, wie toll es jedes Mal  war und  
dass sie es kaum bemerkten, wie die Zeit verging. 

Gemeinsam werden Wald, Wiesen, Tiere, Seen 
und Tümpel erforscht. Dabei begleiten Euch echte 
Naturwissenschaftler wie zum Beispiel Biologinnen 
und Biologen. Auch wird Euch ein Konstanzer 
Förster durch den Wald führen, weil der ganz ge
nau weiß, wo die Füchse und andere Tiere ihr zu 
Hause haben. Es werden keine langweiligen Vor
träge gehalten, sondern ihr lernt und erlebt durch 
Spiele in der Natur ganz tolle Sachen wie neben
bei, die Ihr vielleicht auch in der Schule gebrau
chen könnt. Aber nicht nur für Euch, liebe Kinder, 
sind die Treffen der BUNDspechte eine spannende 
Sache.    

Auch Sie als Eltern werden viel über die Natur und 
Umgebung von Konstanz erfahren. Mit unserer 
Werbung haben wir bisher nur wenige Kinder aus 
zugewanderten Familien erreicht. Gerade für sie 
könnte es ein besonderes Erlebnis sein, ihre neue 
Heimat kennen zu lernen.

Sprechen Sie auch befreundete Familien mit Kin
dern an und machen Sie sie auf dieses tolle Ange
bot aufmerksam.

Wir brauchen Dich!
Gemeinsame Erlebnisse verbinden! Du wirst 
zusammen mit anderen in der Natur unterwegs 
sein und viele neue Bekanntschaften machen.

In der Natur sein schafft „Heimat“
Du wirst die Natur erkunden, Abenteuer erleben 
und viele spannend Sachen erfahren.

Entdeckendes Lernen
Du wirst Pflanzen und Tiere kennenlernen und 
erforschen und selbst zu einem Naturexperten 
werden.

Spiele in der Natur – alle mit allen
Du wirst sicherlich viel Spaß haben und bestimmt 
neue Freunde finden, denn die Spiele, die du mit-
machen wirst, schließen ALLE mit ein. Wir stehen 
für mehr Vielfalt unter den Kindern genauso wie 
wir gegen Monokulturen stehen als Experten.

Die BUNDspechte
erforschen die Natur

Kinder aus verschiedenen Kulturen treffen sich und lernen voneinander. Jeder hat etwas von 
seiner Natur in seinem Herkunftsland zu erzählen und lernt die Region kennen.


