
 

Umweltspürnasen-Club 
 Gruppe Wien ‐ Groß A 

Voraussichtliches Gruppenprogramm 2021 
 für Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren 
Verwenden Sie wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel! 

 
Betreuerinnen:   Mag. Flora Bittermann (Ökologin und Ökopädagogin) 

                              Dipl. Ing. Silvia Wilde (Forstwirtin und Ökopädagogin) 
 

1. Gruppenaktion:   SO, 11. April 2021, 14h 
„Alle Vöglein sind schon da?“ 
Treffpunkt: Donaustadtbrücke (U2 Station „Donaustadtbrücke“) 

Viele Zugvögel sind bereits aus ihren Winterquartieren zurückgekommen 
und auf der Suche nach geeigneten Nistplätzen. Teilweise befinden sie 
sich hoch oben in den Baumkronen, aber auch Hecken und Uferbereiche 
sind beliebte Brutplätze. Wo welche Vögel brüten, warum sie singen und 
anderen Fragen wollen wir gemeinsam auf den Grund gehen. Zwischen-
durch stärken wir uns mit einem selbstgemachten Frühlingsaufstrich. 

2. Gruppenaktion:   SA, 08.Mai 2021, 14h 
„Ein Meer aus Blüten“ 
Treffpunkt: Salzwiese (Ecke Hüttergasse/obere Randstrasse, Bus 49A 
Station „Schöffelplatz“ (Endstation). 

Im Mai können wir uns auf der Salzwiese an einem schönen Blütenmeer 
erfreuen. Kennst du den Unterschied zwischen Blume und Blüte? Wieso 
sind Blüten bunt, wieso sehen sie unterschiedlich aus und warum duften 
sie? Gemeinsam wollen wir uns mit dem Thema Blüten auseinandersetzen 
und auch ihre Besucher näher kennen lernen.  
 

3 + 4. Gruppenaktion:   SO., 20. Juni 2021, 10h 
„Pack die Badehose ein“ 
Treffpunkt:  Neuwaldegg (Straßenbahn Station 43 „Neuwaldegg“) 

Der Schwarzenbergpark ist ein vielfältiger Standort, deshalb nehmen wir 
uns den ganzen Tag Zeit um ihn genauer zu erkunden. Nachdem wir den 
Bach mit seinen Bewohnern ausführlich erforscht haben, begeben wir uns 
in den Wald, wo wir uns beim Spielen und Bauen nach Lust und Laune 
austoben können.  

5.  Gruppenaktion:   SO., 26.September 2021, 14h 
„Leben in zwei Welten“ 
Treffpunkt: Reichsbrücke (U1 Station „Donauinsel) 

Diesmal wollen wir uns genauer mit der spannenden Gruppe der Libellen 
auseinandersetzen. Während sich die Larven über einen längeren Zeitraum 
im Wasser entwickeln und dort auf unterschiedliche Weise auf Beutefang 
gehen, sind die erwachsenen Tiere äußerst elegante und schnelle Jäger, 
die sich oft weit von den Gewässern entfernen und eine verhältnismäßig 
kurze Lebensdauer haben. 



 
 

6+7. Gruppenaktion:   SO., 17.Oktober 2021, ca. 11h 
„Vogelberingungsstation Hohenau“ 
Treffpunkt: Bahnhof Hohenau an der March 

An diesem Tag wollen wir uns intensiv mit unseren gefiederten Freunden 
befassen. Die Hauptattraktion wird dabei die Beringungsstation Hohenau- 
Ringelsdorf. Dort können wir Vögel hautnah erleben, Experten beim 
Beringen über die Schultern schauen und eine Menge spannender Dinge 
über den Vogelzug erfahren. Der Weg dorthin führt uns an den Becken der 
alten Zuckerfabrik vorbei, die heute einer Vielzahl von Vögeln als 
Nahrungs- und Rastplatz dienen. 

 
8.Gruppenaktion:   SA., 13. November 2021, 10h 
„Tierspurensuche“ 
Treffpunkt:  Cobenzl (Busstation 38A "Am Cobenzl-Parkplatz“) 

Wie Indianer machen wir uns auf Spurensuche durch den Wald. Welche 
Tierspuren kennst du? Weißt du wie man die Trittsiegel 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. 

 

 
 
 
 
 

Der Mitglieds- oder Administrationsbeitrag beträgt  € 30,-  pro Jahr. Für nähere Informationen 
zum Umweltspürnasen-Club besucht doch unsere Homepage unter 

www.umweltspuernasen.at. 
 

Die Einladungen mit den genauen Daten (Treffpunkt, etc.) zu den einzelnen Gruppenaktionen werden 
etwa eine Woche vor dem jeweiligen Termin 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 

 
Gefördert von der Stadt Wien - MA 22 

 

 


