
Kindergeburtstag einmal  
anders ...
blinde reise in den Zauberwald, einem baum 
begegnen und das gras wachsen hören. schenken 
sie ihrem Kind einen unvergesslichen tag!

Für Kindergeburtstage erstellen wir gern auch ein
individuelles Programm je nach den interessen 
des Kindes. dabei legen wir den schwerpunkt 
weniger auf Wissensvermittlung, sondern mehr 
auf spielerisches naturerleben.

inFormation
Dauer:  Je nach aktion 1,5 –3 Stunden

KoSten:   Schulklassenführungen 

   pro Kind
     (Vergünstigung bei teilnahme an Haus- und straßensammlung)

  Kindergeburtstag 

   
 (Vergünstigung für lbV-mitglieder)

die Veranstaltungen bieten wir an verschiedenen
orten nach persönlicher Vereinbarung in nürnberg, 
Fürth, erlangen, Höchstadt a.d. aisch und den dazu-
gehörigen landkreisen an.

3,- €

90,- €

i

lbV-umweltbildungsprogramm
für Kinder und Jugendliche in
nürnberg-Fürth-erlangen

LBV
Landesbund
für Vogelschutz 
in Bayern e.V.

KontaKt
landesbund für Vogelschutz in bayern e.V. 
geschäftsstelle nürnberg-Fürth-erlangen

Bianca Fuchs
dipl.-ing. Forst
und umweltpädagogin
Humboldtstraße 98
90459 nürnberg

tel. 0911-45 47 37
email:  nuernberg@lbv.de

www.lbv.de/nuernberg

KomPetenZ in 
sacHen umWelt
mit ca. 75.000 mitgliedern und Förderern ist der 
landesbund für Vogelschutz bayerns ältester und 
größter arten- und biotopschutzverband.

lbV-aktive setzen sich in 350 orts- und Kreis-
gruppen für die natur ein, ob in naturschutzpoli-
tik, bei artenschutzprojekten, wie z.b. dem schutz 
des Weißstorches oder der rettung von wichtigen 
Lebensräumen für bedrohte Tiere und Pflanzen.

seit über 15 Jahren begeistert der lbV bayernweit
durch seine umweltbildung Kinder und erwachse-
ne gleichermaßen für die natur.

das ist bildung für nachhaltige entwicklung.
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sie WünscHen sicH eine 
einmalige und erlebnisreicHe 
aKtion Für iHre Kinder?
gerne stellen wir ihnen aus den verschiedensten 
themenbereichen ein individuelles Programm 
zusammen. Wir gehen dabei auch auf ihre Wünsche 
und ideen ein. 

ebenso stehen wir bei der mitgestaltung von 
Wandertagen, schul- oder betriebsfesten zur 
Verfügung.

bei allen schulischen Veranstaltungen wird 
der bayerische lehrplan berücksichtigt!

Wasserleben erForscHen
mit spiel und spaß wollen wir in die Welt der Was-
sertropfen abtauchen. ausgerüstet mit Käscher, lupe 
und bestimmungshilfen werden wir Kleinstlebewe-
sen erforschen.

als ameise durcH 
die Wiese
Wir bewegen uns als ameise durch 
die Wiese und begegnen Freunden 
und Feinden. diese werden mit 
selbstgebastelten insektensau-
gern eingesammelt und unter die 
lupe genommen.

HecKen entdecKen
Wild und unaufgeräumt regen Hecken die 
Phantasie an und locken zum erfor-
schen ihrer versteckten geheim-
nisse. spielerisch lernen wir die 
verschiedenen sträucher und 
ihre besonderheiten kennen.

FledermausWanderung
Fledermäuse sehen mit den Ohren und fliegen mit 
den Händen. aber wo leben sie und was fressen sie?
Viele geschichten ranken sich um Fledermäuse. 
bei der nachtwanderung werden Fledermäuse 
ausfindig gemacht und wir erkunden spielerisch 
ihr leben. 

Kleine VogelKunde
Vögel, die sänger in der luft , sind in vieler Weise 
besonders. das wollen wir bei unserer Vogel-
exkursion genauer betrachten und das Wissen 
spielerisch vertiefen.

KräuTerKüche NaTur 
mmh, was für ein leckeres Pesto … 
und die Zutaten dafür wachsen wirklich auf jeder 
Wiese? man muss die Kräuter nur entdecken, sam-
meln und lecker zubereiten.

landart – Kunst in der natur
baumgeister bauen, bäume, steine und andere natur-
objekte zu Kunstwerken gestalten. landart ist Kunst 
in der natur und im einklang mit der natur.

Wald erleben 
und VersteHen
der Wald steckt voller großer 
und kleiner Wunder, wenn wir 
uns schritt für schritt von ihm 
verzaubern lassen. bei einem 
„baumwipfelspaziergang“ oder 
einer blinden reise in den Zau-
berwald können wir viel geheim-
nisvolles entdecken.
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Foto: n. maroscheck | lbV archiv

Foto: d. lundgreen | lbV archiv

Foto: H. munzig | lbV archiv


