Umweltspürnasen‐Club
Voraussichtliches Gruppenprogramm 2020
für Kindern von 5‐13 Jahren
Betreuerinnen: Mag. Flora Bittermann (Ökologin und Ökopädagogin)
Dipl. Ing. Silvia Wilde (Forstwirtin und Ökopädagogin)

1. Gruppenaktion: SA, 28. März 2020, 14h

„Hurra, der Nachwuchs ist unterwegs“
Treffpunkt: Steinhofgründe (Busstation 46A oder 46B „Feuerwache“)
Jetzt wo die Tage länger werden und auch die Temperaturen langsam aber
unaufhaltsam steigen, bereiten sich die Tierfamilien auf den kommenden
Nachwuchs vor. Kennt ihr die Mitglieder der verschiedenen Tierfamilien? Wir
wollen es gemeinsam herausfinden und uns an Familie Wildschwein ein Beispiel
nehmen und uns unsere eigene Kulle bauen, in der wir in der Pause den
selbstgemachten Frühlingskräuteraufstrich verzehren werden. Mahlzeit!

2. Gruppenaktion: SO, 17.Mai 2020, 10h

„Das große Fressen“
Treffpunkt: Himmelswiese (Schranken Ecke Anton-Krieger-Gasse/Kalksburgerstr.
Erreichbar: Bus 60A Station „Lindauergasse“)
Nach einem kurzen Waldspaziergang erreichen wir die Himmelswiese. Hier
befinden wir uns auf einem Halbtrockenrasen, einem ganz besonderen
Lebensraum. Jetzt im Mai, steht er in voller Blüte und bietet somit einer Vielzahl
an Insekten ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Während Schmetterling, Biene
und Co, auf der Suche nach Nektar, munter von einer Blüte zur anderen fliegen,
hat etwa die gut getarnte Krabbenspinne ganz andere Ziele.

3 + 4. Gruppenaktion: SO. 07. Juni 2020, 10h

„Pack die Badehose ein“
Treffpunkt: Hagenbachklamm (erreichbar mit der Buslinie 341 ab
Heiligenstadt)
Die Hagenbachklamm ist ein wunderschönes Ausflugsziel in der Nähe von Wien.
An einem heißen Sommertag spendet uns der dichte Wald Schatten und wir
können am Bach plantschen und dessen Bewohner erforschen. Die steilen
Wände eignen sich bestens zum Kraxeln. Vielleicht finden wir dabei auch den
einen oder anderen Klammbewohner.

5. + 6. Gruppenaktion: SO., 20.September 2020, 10h

„Abenteuer Wald und Wiese“

Treffpunkt: Perchtoldsdorfer Heide
(erreichbar mit der Straßenbahnline 60 Station „Rodaun“)
Der Trockenrasen ist ein ganz besonderer und auch einer der seltensten
Lebensräume in unserer Gegend. Die Artenvielfalt ist hier besonders hoch,
weshalb es sehr viel zu entdecken gibt. Im nahe gelegenen Wald, stellen wir
unsere Geschicklichkeit unter Beweis, in dem wir gemeinsam ein Waldtippi
bauen, wo wir dann genüsslich unseren Proviant verzehren.

7. Gruppenaktion: SO., 11.Oktober 2020, 14h

„Herbstblattfeuer“
Treffpunkt: Laaerwald (Busstation 15A „Langsulzgasse“)
Wenn sich im Herbst der Wilde Wein in ein orange‐rotes Blättermeer
verwandelt, zeigt sich der Laaerwald von seiner schönsten Seite. Aber auch die
anderen Blätter erstrahlen jetzt in bunten Farben. Nicht nur die Blätter der
verschiedenen Sträucher unterscheiden sich, auch innerhalb einer Pflanze
schauen die Blätter nicht alle gleich aus. Außerdem eignen sich die
Herbstblätter, so wie die Früchte die wir jetzt überall finden können bestens
zum Basteln.

8.Gruppenaktion: SO., 15. November 2020, 10h

„Tierspurensuche“
Treffpunkt: Cobenzl (Busstation 38A „Am Cobenzl ‐ Parkplatz“)
Wie die Indianer gehen wir auf Spurensuchen. Welche Tierspuren kennst du?
Weißt du wie man die Tritsiegel des Fuchses von jenen des Hundes
unterscheidet? Neben den klassischen Fußabdrücken gibt es aber noch eine
Vielzahl anderer Spuren die wir entdecken können. Gemeinsam begeben wir uns
auf die Suche. Dazwischen halten wir uns bei verschiedenen Laufspielen warm.

Für den Mitgliedsbeitrag von € 30 pro Jahr und Kind bieten wir 8 Aktionen (Dauer ca. 3 Stunden) im Raum Wien
an. Für nähere Informationen zum Umweltspürnasen‐Club besucht unsere Homepage unter

www.umweltspuernasen.at.
Die Einladungen mit den genauen Daten (Treffpunkt, etc.) zu den jeweiligen Gruppenaktionen werden
etwa eine Woche davor per E‐ Mail ausgesendet. Falls sich deine Freunde und Geschwister auch für
unsere Ausflüge interessieren, kannst du sie gerne zum Gratis‐Schnuppern zu einer unserer Aktionen
mitbringen. Die Eltern unserer Gruppenkinder sind als Begleitpersonen selbstverständlich auch gerne
gesehen!
Bei Fragen zu unserem Gruppenprogramm könnt ihr uns gerne unter s.wilde@aon.at oder
flora.bittermann@gmx.at kontaktieren.
Wir freuen uns schon sehr auf deine Anmeldung!
Silvia & Flora
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