Naturerfahrung - Erlebnispädagogik:
Spielerisch die Natur erleben
«Wenn Menschen Liebe und Sorge für unsere Erde entwickeln
sollen, brauchen sie unmittelbare Erlebnisse und Erfahrungen
mit der Natur» (Joseph Cornell)

Spielen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, erspielte
Erfahrungen haften wesentlich länger, und wirken intensiver,
Zusammenhänge werden deutlicher und Spielen macht
unheimlich Spaß.
Eine Naturpädagogik, die den Kindern Freude an und mit der
Natur vermittelt, ist der Boden auf dem wir unsere Aktivitäten
in der freien Natur aufgebaut haben.
Es ist uns wichtig dabei, die Natur mit allen Sinnen - durch
Riechen, Hören, Schmecken, Sehen, Fühlen - zu erfahren, zu
begreifen und zu verstehen.
Termin vereinbaren?
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Naturaktivitäten für Gruppen

Mir bauen am Bësch. (6 – 8 Jahre)
Sommer - Herbst
Wald ist auch für Kinder ein Lebensraum. Durch ungezwungene Spiele erfahren die Kinder
was Wald bedeutet. Eine Hütte oder ein Kunstwerk mit Naturmaterialien erbauen, vermittelt
den Kindern wie Wald und Natur auch in unserem modernen Leben eine wichtige Rolle
spielen.
Wou sin d’Déieren am Bësch? (9 – 12 Jahre)
Sommer - Herbst
Große Tiere sieht man selten im Wald. Die Kinder schlüpfen selbst in
die Rolle der Waldtiere. Sie erleben wie schwierig es für den Fuchs
wird sich ein Kaninchen zu fangen, erschnuppern, wie sie Nahrung
in den richtigen Ameisenbau bringen, und lernen warum ein blauer
Regenwurm im Wald nicht überleben kann.
De Fräsch a seng Kollegen (5 – 12 Jahre)
Sommer
Spiele am Wasser und mit Wasser zeigen den Kindern die Schwierigkeiten, denen der Frosch
in seinem täglichen Leben begegnet. Seine Klappzunge ist lang, aber er muß gut zielen
können um seine Beute zu fangen. Auch das Springen ist bestimmt nicht so einfach. Neben
dem Frosch leben aber auch noch andere Tiere im und am Wasser, die wir näher kennen
lernen wollen.
Landart fir Kanner (9 – 12 Jahre)
Sommer - Herbst
Landart fördert Kreativität und spricht alle Sinne an, weckt die Phantasie und
lehrt, das Schöne der Natur wahrzunehmen.
Ziel der Landart-Aktivität ist es, Kinder für die Natur zu begeistern und sie für
einen sanften Umgang mit der Natur zu sensibilisieren.
D’Déieren op dem Mini-Kräizhaff (5 – 12 Jahre)
Die Kinder entdecken die verschiedenen Tiere auf unserem Hof: Esel, Schwein, Schafe, Ziegen,
Kaninchen und Hühner. Nebenbei werden die Tiere auch gefüttert.
Mir maachen selwer Viz (5 – 12 Jahre)
Oktober
Die Kinder können ihren eigenen Apfelsaft herstellen. Sie können selber die
Äpfel waschen, schneiden, mit einer Handmühle mahlen und dann keltern.
Und was schmeckt besser als selbst gepressten Apfelsaft?
Mir beobachten d’Vullen op der Fudderplaz (9 – 12 Jahre)
Dezember – Januar – Februar
Auf einem tollen Rundgang auf Kockelscheuer werden wir die Futterstellen besichtigen und die
verschiedenen Vögel beobachten.
Die Aktivitäten „Mini-Kräizhaff“ und „Vulle beobachten“ dauern 1 Stunde 15 Minuten
und kosten 40 €. Die Dauer der anderen Aktivitäten liegt bei 2 Stunden und der Preis
beträgt 75 €.

