
In einem städtischen Umfeld ist es schwer, die Natur zu 
erleben. Dabei gibt es viel zu entdecken und durch 
direkte Erfahrungen lässt sich ein Bezug zur Natur
herstellen. Diese Erfahrungen in der Natur sind ein
wichtiger Bestandteil für eine gute körperliche und
seelische Entwicklung des Kindes. Naturerlebnisse fördern 
nicht nur die Entwicklung der Sinne, sondern tragen auch 
zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Gesundheit bei. 
Außerdem weckt die Natur den Forscherinstinkt und sorgt   
für Empathie gegenüber Pflanzen und Tieren, was
fundamental für Umwelt- und Naturschutz ist. Die BUND-
Umweltbildungsangebote stärken Artenkenntnisse, Wissen 
über ökologische Zusammenhänge und wecken das
Interesse für unsere Natur.
In unserem Angebot können sich Kinder spielerisch mit der 
Natur und den Tieren auseinandersetzen, viel Entdecken, 
sich bewegen und ihre sozialen und motorischen 
Fähigkeiten stärken.

Naturerleben in der Schule

Mehr Natur für die Schule!

Natur- und Umweltbildung 
für Grundschulen
in Bremen-Nord

Alle Projekte können an bis zu vier aufeinanderfolgen-
den Terminen gebucht werden. Einzeltermine sind immer 
möglich.

Kostenbeitrag:
 4€ pro Kind, mindestens 80€
 Dauer: bis zu drei Stunden
 Ermäßigungen sind möglich.

Gefördert durch:

Kontakt
Scarlett Gac
BUND Bremen e.V.
Am Dobben 44, 28203 Bremen
Scarlett.Gac@bund-bremen.net
0421 79 00 20
www.bund-bremen.net

Gestaltung: Felix Brüntrup

Mehr Infos zu unseren Projekten in Bremen-Nord gibt es 
unter
https://www.bund-bremen.net/umweltbildung-in-bremen-
nord/



Jeder kennt Marienkäfer, Schmetterling und Co. Aber in 
der Welt der Insekten gibt es viel mehr als das. Insekten 
sind die artenreichste Klasse der Tiere und ihre
Mannigfaltigkeit ist unvergleichbar. Wir wollen in die 
Welt dieser spannenden Wesen eintauchen und etwas 
über ihre Lebensweise, ihr Verhalten und über ihre Rolle 
im Ökosystem lernen. Denn Insekten sind auch für unser 
Überleben sehr wichtig!   
Zeitraum: Von Frühling bis Herbst

Marienkäfer, Schmetterling und Co.
Wo Leben ist, hinterlässt es auch Spuren. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden zu Umweltdetektiven*innen 
und finden heraus, was bei uns in Bremen alles kreucht 
und fleucht. Sie lernen ihre Umwelt genauer unter die 
Lupe zu nehmen und bekommen Tipps wie sie Tierspu-
ren lesen können. 
Zeitraum: ganzjährig

Tierspuren
Wälder reinigen die Luft, speichern Trinkwasser, wirken 
dem Klimawandel entgegen und bieten tausenden von 
Lebewesen ein Zuhause. Wir wollen das Ökosystem Wald 
unter die Lupe nehmen und lernen, wie sich das Leben im 
Wald abspielt. Welchen Arten werden wir dort begegnen? 
Auf jeden Fall ziemlich vielen, denn ob im Winter, 
Sommer, Herbst oder Frühling, der Wald wimmelt vor 
Leben 
Zeitraum: ganzjährig

Leben im Wald

Wir versuchen Ekel und Angst vor Spinnen, durch 
Faszination zu ersetzen. Dafür nähern wir uns ihnen 
und beobachten sie in ihren Lebensräumen, wie Häuser-
wänden, Wiesen oder Wäldern und lernen, dass sie sehr 
spannende Tiere sind. 
Zeitraum: ganzjährig

Wir Spinnen

Von Ohrenkneifer bis Blindschleiche, Obstwiesen bieten 
eine große Vielfalt an Leben und Entdeckungsmöglich-
keiten. Früher waren sie essenzieller Teil einer jeden 
Stadt, doch was wissen wir heute noch darüber? Die 
Schülerinnen und Schüler erforschen die Streuobstwiese 
und lernen vieles über die altstämmigen Bäumen sowie 
über ihren Bewohnern. 
Zeitraum: ganzjährig 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm?
Die Freiheit der Vögel hat uns Menschen schon immer 
zum Träumen angeregt. Gemeinsam wollen wir der
Faszination Vögel auf den Grund gehen. Die
Schülerinnen und Schüler machen sich mit den
heimischen Arten vertraut. Sie lernen über das
Verhalten der Vögel und über ihre Lebnsweise und 
verstehen warum Vögel so wichtig für unser Ökosystem 
sind.
Zeitraum: ganzjährig 

Die Welt der Vögel


