
„WALDMEISTER“ 
 
Waldprogramm „Von Kopf bis Fuß“ (ganzjährig) 
 

Dauer:  ca. 2 Stunden, Termin & Uhrzeit nach Vereinbarung 
Kosten: ab 7 € pro Person 
 

Dieses Programm ist für alle Gruppen geeignet, die auf spielerische und unterhaltsame Art 
Zugang zum Thema „Ökosystem Wald“ bekommen möchten. Die Teilnehmer erfahren, wie 
und wo Pflanzen und Tiere des Waldes leben und wie die Gemeinschaft Wald funktioniert. 
Von Kopf bis Fuß, mit allen Sinnen sind die Teilnehmer heute im Einsatz, um mit Spaß und 
Spiel viele Geheimnisse des Waldes zu lüften. Und ganz nebenbei kehren sie ziemlich 
schlau in den Sachkunde- oder Biologieunterricht zurück.  

 
Druiden-Wanderung (März/April - Oktober) 
 

Dauer:  ca. 2 Stunden, Termin & Uhrzeit nach Vereinbarung 
Kosten: ab 7 € pro Person 
 

Im Waldprogramm der letzten Jahre wurde deutlich, dass die Kinder sehr großes Interesse 
daran haben, etwas über nützliche Pflanzen des Waldes zu erfahren. In Anlehnung an die 
Druiden der Kelten (Asterix) oder die Medizinmänner der Indianer waren die Kinder sehr 
wissbegierig, etwas über die Wirkungsweisen der Pflanzen zu erfahren. Die Pflanzen sind 
botanisch in Pflanzenfamilien eingeteilt, so ergibt sich ein Schubladensystem, das man 
durchaus schon Grundschulkindern vermitteln kann! Es ist erstaunlich und erfreulich, wie 
konzentriert die Kinder die Eigenschaften der Pflanzen beobachten und der richtigen 
Pflanzenfamilie zuordnen! Ziel ist, dass die Kinder jahreszeitgemäß ca. 10 Pflanzen sicher 
erkennen und über diese Auskunft geben können. 

 
Gewässerprogramm „Von Nixen und Eintagsfliegen“ (April - Oktober)   
 

Dauer:  ca. 2 Stunden, Termin & Uhrzeit nach Vereinbarung 
Kosten: ab 7 € pro Person 
 

Waldteiche sind zauberhafte Orte und nicht umsonst tauchen sie oft als geheimnisvoller Platz 
in Märchen und Legenden auf. Nach einem entsprechenden Einstieg in das Thema gehen 
wir mit Käschern und Sieben dem Eigenleben eines Teiches auf den Grund. Zahlreiche 
Gewässertiere werden gekäschert und bestimmt. Die Vielfalt der Lebewesen, ihre Schwimm- 
und Atemtechnik und besonders die Frage „Wer frisst wen?“ faszinieren immer wieder. 
Anschließend erhalten natürlich alle Tiere ihre Freiheit wieder und kommen zurück in den 
See. 

 
Naturfarbenwerkstatt (März - November, auch als Regenprogramm möglich!)  
 

Dauer:  ca. 2 Stunden, Termin & Uhrzeit nach Vereinbarung  
Kosten: ab 7 € pro Person 
 

Malen wie die Steinzeitmenschen... Heute haben wir jede Menge Papier und Pinsel, aber 
keine Farbkästen. Das macht uns nichts aus. In Wald und Wiese gibt es genug Farbstoffe. 
Wir müssen sie nur suchen und anrühren – einige Zeit später eröffnen wir unsere 
Ausstellung.  

 
Weitere Informationen, Buchungen und Kontakt: 
 

Angelika Körner, Umweltpädagogin, Diplom Geografin, zertifizierte Kräuterpädagogin 
Telefon:  (0291) 3136, E-Mail: koerner.angelika@freenet.de 


