Umweltspürnasen-Club
Voraussichtliches Gruppenprogramm 2019
für Familien mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren
Betreuer:

Daniela Kölbl BEd (Ökopädagogin)
Mag. DI Andrea Skutan (Ökopädagogin)

1. Gruppenaktion: SA, 23. März 2019, 10 – ca. 12 Uhr

„Hmm! - so schmeckt der Frühling!“
Treffpunkt: Cobenzl (Bus-Station 38A „Cobenzl Parkplatz“)

Es wird wärmer, die Sonnenstrahlen kitzeln auf der Nase und die Vögel
zwitschern um die Wette, die Natur erwacht - der Frühling ist da!
Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach den ersten Boten des
Frühlings. Und da die schmackhafteste Zeit im Frühling die Bärlauchzeit
ist, suchen wir diesen gemeinsam mit anderen Kräutern und machen einen
leckeren Aufstrich daraus, die Brote schmücken wir mit essbaren Blumen!
2. Gruppenaktion: SO, 28. April 2019, 10 – ca. 12 Uhr

„Kinderstube für Insekten“
Treffpunkt: Donauinsel (U1 Station „Donauinsel -Reichsbrücke“)

Überall summt, brummt und flattert es! Bienen, Hummeln, Schmetter-linge
sind auf der Suche nach Nahrung und Nistmöglichkeiten. Stell dir vor:
manche Bienen graben für ihre Eier Gänge in die Erde und andere legen
die Eier in leeren Schneckenhäusern ab! Wir machen uns auf die Suche
nach den kleinen fliegenden Tierchen. Damit sie leichter eine Kinderstube
finden, basteln wir kleine Insektenhotels für sie.
3. Gruppenaktion: SO, 26. Mai 2019, 10 – ca. 12 Uhr

„Ab durch die Hecke!“
Treffpunkt: Floridsdorfer Brücke (Station 31er: „Floridsdorfer Brücke“)

Dieses Mal widmen wir uns der Natur am Donauufer. Diese ist vielfältiger
als so mancher denkt. Hier leben unzählige verschiedene Tierarten von
groß bis klein. Wenn wir uns die Baumstämme am Ufer genauer ansehen,
können wir vielleicht sogar Biberspuren entdecken! An den Wegen
wachsen die verschiedensten Hecken, die Insekten und Vögeln
Lebensraum bieten – auch darüber werden wir einiges erfahren.
Abschließend spielen wir noch gemeinsam Wiesenspiele!
4. Gruppenaktion: SA, 29. Juni 2019, 10 – ca. 12 Uhr

„Wasserspaß am Pappelteich“
Treffpunkt: Maurer Wald (Schranken Ecke Anton-Krieger-G./Kalksburgerstr.,
nahe Bus-Station 60 A „Lindauergasse“)

Im Pappelteich ist zu dieser Jahreszeit besonders viel los! Gemeinsam
machen wir uns heute auf die Suche nach Tieren, die im Wasser leben.
Hier gibt es verschiedene Schneckenarten, Kröten und sogar Pferdeegel
können wir hier finden. Diese Tiere sind besonders interessant und das
Beste ist, wir können sie sogar streicheln! Abschließend werden wir
Wiesenbilderrahmen gestalten und mit dem Schwungtuch spielen.

5. Gruppenaktion: SA, 27. Juli 2019, 10 – ca. 12 Uhr

„Ab in den kühlen Bach!“
Treffpunkt: Liesing (Bus-Station 60 A „Willergasse“)

In der Liesing suchen wir heute behutsam nach Wassertieren! Wo
verstecken sich die kleinen Tierchen – und welche werden wir wohl
finden? Stell dir vor, manche der Tiere leben nur als Kinder im Wasser –
als Erwachsene können sie dann sogar fliegen! Lass uns gemeinsam
nach ihnen suchen! Damit uns die Suche leichter fällt, verwenden wir
Kescher und Becherlupen! Am Schluss bauen wir noch kleine Flöße und
Segelboote.
6. Gruppenaktion: SA, 24. August 2019, 10 – ca. 12 Uhr

„Ab durch die Au!“
Treffpunkt: Prater (vor dem Restaurant „Altes Jägerhaus“- Bus Station
77 A „Lusthaus-Aspernallee“)

Heute sind wir im Grünen Prater unterwegs! Bei den Prater-Gewässern
leben sogar Biber! Wenn wir gemeinsam suchen, finden wir sicher
Nagespuren von diesen großen Praterbewohnern! Danach erforschen wir
- mit Keschern und Becherlupen ausgestattet - die etwas kleineren
Bewohner dieser Stillgewässer. Und weil hier Au-Bäume mit lustigen
Blättern wachsen, schauen wir uns diese genauer an und machen
Blattabdrücke mit ihnen!
7. Gruppenaktion: SA, 21. September 2019, 10 – ca. 12 Uhr

„Der Herbst zieht ins Land!“
Treffpunkt: Neuwaldegg (Station 43er „Neuwaldegg“)

Die ersten glänzendbraunen Kastanien liegen am Boden – lasst sie uns
sammeln und mit ihnen spielen! Hast du eigentlich schon einmal gefühlt,
wie toll sich die Kastanien in der Hand angreifen? Schauen wir einmal, ob
du auch erfühlen kannst, was noch alles in unseren Tastsackerl versteckt
ist! Hier im Wienerwald haben sicher viele Tiere ihre Spuren hinterlassen
– suchen wir sie gemeinsam! Danach bauen wir gemeinsam einen
Unterschlupf für Waldbewohner.
8. Gruppenaktion: SA, 19. Oktober 2019, 10 – ca. 12 Uhr

„Wind- und Farbenspiel“
Treffpunkt: Wienerberg (Station 67er: „Wienerfeldgasse“)

Am Wienerberg wachsen dichte, artenreiche Hecken, die jetzt viele, viele
Früchte in unterschiedlichen Farben tragen. Auf unserer kleinen
Wanderung wollen wir fleißig alle möglichen Naturmaterialien sammeln,
nicht nur Früchte, auch Stöckchen und Blätter. Daraus basteln wir kleine
Windspiele! Aber stell dir vor: am Wienerberg leben auch viele
unterschiedliche Tiere! Wir überlegen gemeinsam, wie sie den Winter
verbringen!
Für den Mitgliedsbeitrag von 30€ pro Familie und Jahr bieten wir 8 Aktionen (Dauer ca. 2 Stunden) im Raum Wien. Für nähere
Informationen zum Umweltspürnasen-Club besucht doch unsere Homepage unter www.umweltspuernasen.at.
Die Einladungen mit den genauen Daten (Treffpunkt, etc.) zu den jeweiligen Gruppenaktionen werden etwa eine Woche vor
jedem Termin per E-Mail ausgesendet.
Zur Anmeldung und bei Fragen zu unserem Gruppenprogramm könnt ihr uns gerne unter
andrea.skutan@aon.at oder daniela.koelbl@gmail.com kontaktieren.
Wir freuen uns schon sehr auf Eure Anmeldung!
Andrea & Daniela
Diese Aktionen werden von der Stadt Wien – MA22 gefördert.

