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1 Einleitung, Problemstellung und Ziel der Arbeit 

 

Der Biogarten Prieros wurde 1995 als öffentlicher Schau- und Informationsgarten eröffnet 

und ist als touristischer Knotenpunkt der Region Anlaufstelle für alle Altersgruppen. Mit 

seinem naturnah1 bewirtschafteten Gemüsegarten, sowie dem Naturgarten, der aus 

typischen Biotopen der Region besteht, bietet der Garten ein abwechslungsreiches Gelände. 

Den vielen Ansprüchen, von Hobbygärtnern, bis hin zum puren Natur erleben, möchte der 

Garten somit gerecht werden. Eines der Ziele des Gartens ist deshalb, das Angebot an 

Seminaren, Führungen, Projekttagen, Praxiskursen und Informationsveranstaltungen 

auszubauen und zu erweitern. 

 

Besonders für Berliner Schulklassen, die für einen kurzen Aufenthalt in nahegelegenen 

Landschulheimen untergebracht sind, ist ein Besuch im Biogarten Prieros seit Jahren 

Bestandteil ihres Programms. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach Bildungs- und 

Erlebnisangeboten. In der Vergangenheit wurden allerdings besonders die 

Bildungsprogramme vernachlässigt, was dem Ziel des Biogartens, eine anerkannte 

Umweltbildungsstätte zu werden, nicht entgegen kam.  

 

Um die Bildungsziele des Gartens zu realisieren und weiter zu entwickeln, ist das Ziel dieser 

Arbeit, ein ganzheitliches Umweltbildungsprogramm für Schulklassen zu entwerfen, das 

vom Personal des Biogarten Prieros durchgeführt werden kann. Die Anleitung erfolgt in der 

Regel von oft wechselndem, ungeschultem Personal, das aus Zeitarbeitskräften, FÖJlern 

(Teilnehmer/in des Freiwilligen Ökologischen Jahres), Praktikanten und Honorarkräften 

besteht. Deshalb ist es erforderlich, die Handlungsanleitung so konkret  wie möglich zu 

formulieren.  Die Dauer des Programms umfasst 3 Tage. Es soll den Schulklassen hier offen 

gestellt sein, ob nur einer dieser 3 Tage besucht wird, oder ob die Schüler an allen 3 Tagen 

teilnehmen. 

                                                        
1 „Mit „naturnaher Garten“ ist eine Art des Gartenbaus gemeint, die sich so weit wie möglich an die Prozesse 
anlehnt, wie sie in der vom Menschen unbeeinflußten Natur stattfinden. Die Vorbilder sind weitgehend der 
Wald und der Waldboden, die über Jahrtausende ein sich selbst erneuerndes, fruchtbares Ökosystem 
abgeben. In diesem Garten wird nicht mehr gegraben, sondern der Boden nur gelockert und gemulcht. 
Wildpflanzen und Schädlinge werden geduldet, wenn auch in Grenzen gehalten. Mineraldünger findet keine 
Verwendung. Die Nützlinge werden geschont und gepflegt.“ (WINKEL 1997: 34) 
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Deshalb ist eine Vorgabe, die 3 Tage nicht als zusammenhängendes Programm zu 

entwerfen, sondern jeweils als Tagesprogramm zu gestalten. Um die Tagesstruktur in den 

Kindererholungseinrichtungen, in denen die Schüler untergebracht sind, sowie die 

Busfahrzeiten in den Biogarten zu berücksichtigen, ist eine weitere Vorgabe die zeitliche 

Begrenzung des Programms von 4,5 Stunden pro Tag. Da der Biogarten in erster Linie von 

Grundschülern besucht wird, werden im Rahmen dieser Arbeit die Klassen 2 bis 4 als 

Bezugsgruppe bestimmt.  

 

2 Methodik und Aufbau der Arbeit 

 

Um das Ziel zu erreichen, ein ganzheitliches Umweltbildungsprogramm für die 

Grundschulklassen 2 bis 4  zu entwerfen, besteht der Hauptteil dieser Arbeit aus einer 

Recherche von Literatur zu den jeweiligen Themen. Hierfür wird vor allem die Bibliothek der 

Fachhochschule Eberswalde, die Staatsbibliothek zu Berlin, sowie die Möglichkeit der 

Fernleihe genutzt. Weiterhin werden fachspezifische Zeitschriften, einiges an praktischer 

Erfahrung und die Unterlagen der Spezialisierung „Umweltbildung“ der FH Eberswalde 

verwendet. 

 

Mittels mehrerer Ortsbegehungen des Biogartens wird das Programm außerdem an die 

dortigen Begebenheiten angepasst und die bereits vorhandenen Strukturen werden 

integriert. Da sich der Biogarten Prieros mit den Programmtagen auf die Sommermonate 

beschränkt, finden die Ortsbegehungen auch in der Zeit von April bis September 2008 statt. 

Die Programmtage sind größtenteils auch nur in diesen Monaten durchführbar.  

 

Die Arbeit gliedert sich in sieben Teile: 

 

Teil 1: Umweltbildung 

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen Hintergründen, Definitionen, 

sowie Zielen und Aufgaben einer ganzheitlichen Umweltbildung. Damit eine geeignete 

Methodenauswahl für das Programm getroffen werden kann, werden die ganzheitlichen 

Methoden verschiedener Autoren untersucht, um sie bezugsgruppengerecht in dem 

Programm berücksichtigen zu können.  

2 
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Teil 2: Naturerfahrung 

Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Thema Naturerfahrung und ihrer Relevanz in Bezug 

auf die Entwicklung von Kindern. Weiterhin wird auf die Naturerfahrung in Gärten und den 

dort gehandhabten Umgang mit der Natur eingegangen. Für das Programm wird in diesem 

Rahmen untersucht, welche Anregungen für das Umweltbildungsprogramm anwendbar 

sind. 

 

Teil 3: Umweltbildung in Gärten 

Im dritten Teil geht es um eine grundlegende Betrachtung von 

Umweltbildungseinrichtungen (Definition, Aufgabe und Funktion). Zudem beschäftigt sich 

dieser Teil mit der Frage, was Gärten zur Umsetzung der Ziele einer ganzheitlichen 

Umweltbildung leisten können. Hierfür werden der geschichtliche Hintergrund von 

Schulgärten, sowie das „Gärtnern“ als uraltes, menschliches Bewusstseinskonzept, 

beleuchtet.  

 
Teil 4: Ortsbeschreibung 

Die Ortsbeschreibung im vierten Teil liefert einen Eindruck vom Biogarten Prieros. Es folgt 

eine Gebiets- und Lagebeschreibung, sowie eine Erläuterung der Entstehung, Entwicklung 

und der Ziele des Biogartens. Desweiteren erfolgt eine genaue Beschreibung des Gartens, in 

dem das Programm durchgeführt werden soll. 

 

Teil 5: Prinzipien der Programmgestaltung 

Der fünfte Teil beinhaltet Anforderungen zur Gestaltung und Durchführung eines 

ganzheitlichen Umweltbildungsprogramms. Zudem wird erläutert, welche der im ersten Teil 

genannten ganzheitlichen Methoden für das Programm berücksichtigt werden. 

Desweiteren werden die Schritte aufgeführt, die zur Programmentwicklung beitragen. 

 

Teil 6: Didaktische Hinweise 

In Teil sechs wird eine Analyse der Bezugsgruppe Grundschulkinder durchgeführt, woraus 

Prinzipien abgeleitet werden, die im Programm zu berücksichtigen sind. Weiterhin wird auf 

die Rolle des Anleiters eingegangen und was dieser bei einer Programmdurchführung 

berücksichtigen sollte. Schließlich wird aus den bisherigen Betrachtungen ein Gesamtziel für 



Methodik und Aufbau der Arbeit/ Grundlagen der Umweltbildung 
 

  

das Programm abgeleitet und der Aufbau des Programms, sowie die gewählten 

Themenschwerpunkte werden erläutert. 

 

Teil 7: Das Programm 

Das Ergebnis der Arbeit erfolgt in Teil sieben.  Zuerst wird beschrieben, mit welchen Mitteln 

die Kinder an das Programm herangeführt werden. Letztendlich erfolgt dann unter Einbezug 

der vorangehenden Erkenntnisse und Konsequenzen die Entwicklung des Programms sowie 

eine genaue Beschreibung der einzelnen Programmtage. 

 

3 Grundlagen der Umweltbildung 

 

3.1 Begriff Umweltbildung 

 

Die auf Ressourcenschonung ausgerichtete Umweltbildung entstand in den 70er Jahren (LOB 

1997, CORLEIS 2000) und wurde international und national formuliert (TROMMER & NOACK 

1997). Sie sollte anfänglich einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der Umweltkrise leisten 

und in der Bevölkerung die Entwicklung von „Umweltbewusstsein“ sowie „ökologische 

Handlungskompetenz“ anregen (CORLEIS 2000: 13). Inzwischen haben sich daraus einige 

differenzierte Ansätze heraus gebildet (KALFF 1994). Eine klassische Definition von 

Umweltbildung stammt von der IUCN2 1970: 

   

„Environmental education is the process of recognising values and clarifying concepts in 

order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the 

interrelatedness among man, his culture, and his biophysical surroundings. Environmental 

education also entails practice in decision-making and self-formulation of a code of behavior 

about issues concerning environmental quality” (PALMER 1998: 7 zitiert in LUDE 2001: 12). 

                                                        
2 IUCN (International Union for Conservation of Nature) hat die Aufgabe, überall auf der Welt auf die 
Gesellschaft Einfluss zu nehmen, damit die Integrität und die Diversität der Natur respektiert wird. Zudem 
engagiert sie sich für einen ökologisch nachhaltigen und gerechten Umgang mit den natürlichen Ressourcen. 
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Erstmalig in der “Charta von Belgrad” von 1975 wurden zukünftige Ziele und Inhalte der 

Umweltbildung als Konsens auf internationaler Ebene von der UNESCO3 formuliert: 

 

„The goal of environmental education is to develop a world population that is aware of, and 

concerned about, the environment and its associated problems, and which has skills, 

attitudes, motivations and commitment to work individually and collectively towards 

solutions of current problems and the prevention of new ones“ (zitiert in GEBAUER 1994: 19). 

 

Der Begriff “environmental education” wurde in den „Münchner Empfehlungen zur 

Umwelterziehung“ 1978 offiziell als “Umwelterziehung” übernommen (GEBAUER 1994: 19), 

jedoch wird „Umwelterziehung“ heute synonym mit „Umweltbildung“ verwendet (TROMMER 

& NOACK 1997, WINKEL 1995). „Beide umfassen sowohl die Wissens- als auch die 

verhaltenssteuernde Einstellungskomponente – also Lehren und Erziehen“ (EULEFELD zitiert in 

HELLBERG-RODE 1991: 2). EULEFELD schließt jedoch aus, dass Umweltbildung ohne eine 

Änderung in traditionellen Lehrmethoden, wie z.B. im Schulbereich, den Zielen der UNESCO 

gerecht werden könne. Für ihn geht es bei der Umweltbildung darum, den Schülern 

Lernsituationen zu ermöglichen, bei denen sie ihr verantwortungsbewusstes Verhalten 

entwickeln können (EULEFELD in HELLBERG-RODE 1991). Auch nach BREIDENBACH (1996) zielt 

Umweltbildung auf die Initiierung von Entwicklungs- und Lernprozessen ab, die zwar 

theoretisch geplant, in ihrem Wesen jedoch etwas Konkretes und Praktisches sind. 

Didaktische Kniffe allein sind allerdings nicht ausreichend, die Bildungspraxis muss 

handelnde reflektierende Auseinandersetzung beinhalten, wenn sie letztlich zu 

Veränderung im Lebensalltag führen soll (BREIDENBACH 1996, PEHOFER 2001).  

 

Laut TROMMER & NOACK (1997) ist die Umweltbildung zwar ein Aufgabengebiet, das sich mit 

der Vermittlung von Tatsachen der Umweltgefährdung und umweltgerechten Handeln 

befasst, jedoch wurde 1978 auf der Münchner Konferenz für Umweltbildung das erste Mal 

erkannt, „dass auch das gefühlsmäßige Erleben der Umwelt und nicht nur die rein 

verstandesmäßige Wissenskomponente von Bedeutung ist“ (TROMMER & NOACK 1997: 188). 

Inzwischen ist von vielen Seiten bestätigt, dass das Verhalten eines Menschen nur zu einem  

                                                        
3 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
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kleinen Teil durch Wissensvermittlung verändert werden kann (vgl. WINKEL 1995, LUDE 2001, 

BÖGEHOLZ 1999, LOB & GESING 1991). Der Gehirnforscher Gerhard Roth stellt beispielsweise 

fest, dass Lernen immer mit Emotionen verbunden ist. Eine positive Gefühlslage gegenüber 

dem Lernobjekt schafft deshalb leichteres und nachhaltigeres Lernen (RETZLAFF-FÜRST 2008).  

Die emotionalen Bezüge zu Umwelt und Natur sowie Freude an der Natur haben deshalb in 

der Umweltbildung inzwischen einen hohen Stellenwert erlangt (vgl. TROMMER & NOACK 1997, 

BOLSCHO & SEYBOLD 1996, LUDE 2001, KALFF 1994). BOLSCHO et al. (1994: 3) beschreibt die 

Begriffe Umwelterziehung und Umweltbildung folgendermaßen: 

 

„Unter Umwelterziehung sind alle Initiativen und Informationen zu verstehen, die direkt oder 

indirekt der Entwicklung von Einstellungen, Wertehaltungen, Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Handlungsorientierungen zur Erhaltung einer vielfältigen, formenreichen Natur und einer 

unbelasteten menschlichen Umwelt dienen. Umweltbildung erwerben die einzelnen 

Menschen beim Umgang mit umwelterzieherischen Aktivitäten und Informationen“. 

 

Im Laufe der 70er und 80er Jahre wurden noch andere Konzeptionen zur Umweltbildung 

entwickelt, auf die teilweise in den folgenden Kapiteln noch weiter eingegangen wird. Es 

entstanden Ansätze wie die Umwelterziehung (z.B. Eulenfeld 1981), die Ökopädagogik (z.B. 

Beer/de Haan 1984), ökologisches Lernen (z.B. Dauber 1984), Umweltlernen (z.B. 

Fietkau/Kessel 1981), die naturbezogene Pädagogik (Göpfert 1987) (vgl. Kapitel 3.5.2) und 

die Rucksackschule (Trommer 1985). Daneben wurden Ansätze entwickelt, die aus den USA 

stammen wie z.B. Interpretation (Muir um 1900), Flow Learning (Cornell 1976) (vgl. Kapitel 

3.5.4) und Earth Education (van Matre 1974) (vgl. Kapitel 3.5.3) (NEELS 2003).  

 

Letztlich ist Umweltbildung inzwischen zu einer anerkannten Aufgabe des Bildungswesens 

geworden und für FABER & MANSTETTEN (2003) ein wesentlicher Teil der Bildung des 

Menschen. Neben der Wissensvermittlung und Perspektiven zur Lösung von 

Umweltproblemen ist es ebenso wichtig, dem Menschen seine Eingebundenheit in der Welt 

bewusst zu machen und die Selbstwahrnehmung zu fördern. Erst dann kann das erworbene 

Wissen überhaupt sinnvoll angewendet werden (ebd. 2003) und würde der Forderung von 

SCHNEIDER (1991 in GESING & LOB 1991) gerecht werden, den Bereich des Wissens und des 

Handelns nicht zu trennen.  
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3.2 Begriff Ganzheitliche Umweltbildung 

 

Der Mensch vermag gar manches durch zweckmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, 

er vermag das Außerordentliche durch Verbindung mehrerer Fähigkeiten. 

Aber das Einzige, ganz, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämtlichen 

Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Goethe hatte eine ganzheitliche Sichtweise gegenüber der Natur, in der er die Gesamtheit 

des Lebens und den damit verbundenen Zusammenhang aller Vorgänge betonte: „In der 

lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer Verbindung mit dem Ganzen steht, und 

wenn uns die Erfahrungen nur isoliert erscheinen… so wird dadurch nicht gesagt, dass sie 

isoliert seien“ (GOETHE zitiert in HEILAND 1997: 56). Wie auch Lorenz zu der Erkenntnis kam, 

dass sich „die Glieder eines Ganzen nur gleichzeitig oder überhaupt nicht verstehen lassen“ 

(JUNG 2007), oder Aristoteles, für den „das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile“, 

wandte sich auch Goethe gegen das Herauslösen eines Naturgegenstandes aus seinem 

Zusammenhang (HEILAND 1997). Auch nach HEINZE (1980) ist es nicht möglich, die Pflanze als 

Ganzheit zu erfassen, wenn nicht der Mutterboden, die Luft, der Regen, die Sonne, der 

Mond und andere mitwirkende Teile als „Organismus des Naturwachstums“ 

mitberücksichtigt werden (HEINZE 1980: 69). Dies kommt der Erklärung von LUDE nahe, dass 

„im Holismus alle Naturobjekte, wie Lebewesen, Ganzheiten, Kollektive und Unlebendiges“ 

berücksichtigt werden (LUDE 2001: 204). Eine ganzheitliche Betrachtungsweise meint 

letztlich „die Einheit von allen Teilen in einem Ganzen“ (MÖHRING 1996: 53), bei dem alles 

voneinander abhängig ist und die Teile gegenseitige Wirkungen und Rückwirkungen 

auslösen (KUHN 1999: 7). 

 

Bezüglich der Ganzheitlichkeit in der Umweltbildung erkannten Pädagogen, Philosophen 

und Psychologen wie z.B. Amos Comenius (1592 – 1670), John Locke (1632 – 1704), Jean-

Jacques Rousseau (1712 – 1778) oder Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) schon früh, 

dass vielfältige Sinneserfahrungen für die kindliche Entwicklung bedeutsam sind und 

verstandsmäßiges Erfassen auch immer im Zusammenhang mit der Sinneserfahrung steht 
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(LIEBERTZ 1999: 24). Pestalozzi brachte dies mit der inzwischen gängigen Formel „Lernen mit 

Kopf, Herz und Hand“ auf den Punkt, was nach MITZLAFF (1992) moderner ausgedrückt 

bedeutet: „Die Umweltbildung berührt gleichermaßen kognitive, affektiv- emotionale bzw. 

ethische und operative Dimensionen“ (ebd. 1992: 126). Diese entspricht einem  tief 

durchdachten Bildungsprozess als Modell für eine ganzheitliche, ökologische Bildung (KALFF 

1994) und ist als Lerneinheit inzwischen zur wissenschaftlich fundierten Gewissheit 

geworden. Erst durch das  ganzheitliche Lernen mit allen Sinnen können „Informationen mit 

allen Eingangskanälen aufgenommen und im Gehirn vernetzt werden“ (LIEBERTZ 1999: 40).  

Diese Pestalozzische Maxime beinhaltet allerdings weder die Wahrnehmung, noch die 

Stärkung politischer und gesellschaftlicher Verantwortung im Sinne der Nachhaltigkeit und 

ist demnach zu eng gefasst (JUNG 2005). Eine umfassendere Definition liefert JUNG (2005), 

der unter ganzheitlicher Umweltbildung einen „systemhaften, interdisziplinären Ansatz der 

sowohl die Ganzheit der Natur betrachtet, die Ganzheit des Menschen einbezieht und den 

Menschen horizontal wie auch natur- und kulturhistorisch als Teil einer „Mitwelt4“ versteht“ 

(ebd. 2005: 243). Auch WALDER (2002: 15) schließt in ganzheitlicher Menschenbildung neben 

dem Ziel den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen mit ein, ihm seine Eingebundenheit 

und seine Verantwortung in dieser Welt bewusst zu machen. Den Menschen in seiner 

Ganzheit zu erfassen heißt, seine „Anlage und Bedürfnisse, seine Interessen und Gefühle“ zu 

berücksichtigen (KUHN 1999: 7), sowie seine Erwartungen (WINKEL 1995). Die 

Umwelterziehung muss den Menschen stets im Mittelpunkt sehen (CLASSEN-BAUER 1995 in 

PEHOFER 2001) und ihn als denkendes, fühlendes, handelndes, wahrnehmendes Wesen 

betrachten. Sie darf sich nicht auf die kognitive Dimension beschränken (MITZLAFF 1992), 

sondern muss den von JUNG (2005) geforderten interdisziplinären Ansatz verfolgen, alle 

Teile, wie z.B. auch Emotionalität und Spiritualität mit einzubeziehen und keine Seite des 

Menschseins ausschließen.  

 

Um mit der Komplexität der „Ganzheit“ umzugehen, müssen Erkenntnisse der 

Naturwissenschaften, Humanwissenschaften, ebenso wie der Geistes- und 

Sozialwissenschaften miteinbezogen werden (JUNG 2007). Da der Mensch aufgrund seiner 

                                                        
4 Von Mayer-Abich eingeführter Begriff , um den Blickwinkel von der stark anthropogen bezogenen und auf 
den Menschen als im Mittelpunkt stehenden Subjekt hin zu einem auf die Eigenwelt der Natur einbeziehenden 
Sichtweise aufzuwerten (KATALYSE – INSTITUT FÜR ANGEWANDTE UMWELTFORSCHUNG).  
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begrenzten Wahrnehmungsfähigkeit die gesamte Ganzheit allerdings nie erfassen kann, 

beinhaltet eine ganzheitliche Betrachtungsweise aber auch immer etwas offen lassen zu 

können.  

 

Über die Ziele und Inhalte ganzheitlicher Umweltbildung sind sich die verschiedenen 

Vertreter allerdings nicht ganz einig, weshalb es viele verschiedene Definitionen und 

Auffassungen gibt. Abschließend liefert JUNG (2007b) eine umfangreiche Definition von 

ganzheitlicher Umweltbildung: 

 

 

„Zur ganzheitlichen Umweltbildung gehören alle Aktivitäten und Anregungen, die der 

Herausbildung und Entwicklung einer differenzierten, erfahrungs- und kenntnisreichen 

Beziehung des Menschen zur Natur, seinen Mitmenschen und zu sich selbst dienen. 

Sie ermöglicht emotionale Bindung, Verbundenheit, Gewahrsein und Achtsamkeit, 

Bewusstheit, Zusammenhangsverständnis, Sinn- und Wertehaltungen, Verantwortungs- 

und Handlungsbereitschaft und Selbstvertrauen.  

Ihr Ziel ist dauerhafte Gestaltung des Lebens im Einklang mit den Interessen des Menschen 

und der ihn umgebenden Natur durch Mitweltverständnis“. 

 

 

 

3.3 Ziele und Aufgaben ganzheitlicher Umweltbildung 

  

Nach NEELS (2003) lassen sich drei wesentliche Schwerpunkte und Ziele der ganzheitlichen 

Umweltbildung ableiten: „Die Entwicklung der Persönlichkeit, die Entwicklung der 

Naturbeziehung und die Entwicklung der Sozialbeziehung“ (NEELS 2003: 31). Auf diese drei 

Aspekte wird nun näher eingegangen. Die von NEELS (2003) formulierten Ziele wurden von 

WILLMANN (2003) in eine Übersicht gebracht und mit pädagogischen Zielen ergänzt. Es folgt 

eine von WILLMANN (2003) dargestellte Tabelle, die von JUNG (2007) verändert und erweitert 

wurde. Da einzelne Elemente der Kategorien miteinander verknüpft sind und in 

Wechselbeziehungen zueinander stehen, gibt es hierbei zwangsläufig Überscheidungen. 
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Tabelle 1: Entwicklung der Persönlichkeit 

Entwicklung der Persönlichkeit 

Emotionale Kompetenz Fähigkeit, eigene Emotionen wahrzunehmen, zuzulassen und 
auf sie zu hören und zu reflektieren, Mitgefühl 

Phantasie und Kreativität Fähigkeit, Phantasie und Kreativität zu entwickeln und für das 
Finden von Lösungen und neuen Wegen einzusetzen, Intuition 
beachten und folgen 

Wahrnehmungskompetenz Fähigkeit, mit wachen Sinnen aufmerksam die Mitwelt 
wahrzunehmen, Sensibilität, Spürsamkeit, „Gewahrsein“  
(La Chapelle), Selbstwahrnehmung, Körperbewußtsein 

Selbstwirksamkeit und -

vertrauen, Selbstkongruenz 

Entdecken bzw. Überzeugung von der eigenen Wirksamkeit und 
Entwicklung des Zutrauens zu sich selbst, Achtung der eigenen 
Erfahrung; Wahrhaftigkeit und Glaubhaftigkeit 

Ökologisches Ich (ROSZAK) Achtung der eigenen Naturhaftigkeit, Vertrauen in Körper und 
Intuition entwickeln, Verbundenheit mit Welt spüren 

Kompetenz des 

selbstbestimmten und 

lebenslangen Lernens 

Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und die Fähigkeit, dabei 
für sich selbst geeignete Lernziele, -methoden und -orte frei 
bestimmen zu können  

Kognitive Kompetenzen, 

darunter besonders: 

 

Entwicklung systemischer und offener Denkmuster, Aneignung  
breiten Wissens, Bereitschaft zu Interdisziplinarität und 
„Querdenken“, Ablehnung naturwissenschaftlicher Rationalität 
als alleinigem Erkenntnismaßstab  

 Ethische Kompetenz Fähigkeit zu wertorientiertem Handeln und Kommunizieren, 
Sinn- und Hoffnungsorientierung 

 Reflexionskompetenz Fähigkeit eigene und gesellschaftliche Handlungsweisen, 
Arbeits- und Lernprozesse und ethische Konzepte kritisch zu 
hinterfragen , daraus Veränderungsbereitschaft zu entwickeln 

 Kompetenz des 

vernetzten Denkens 

Fähigkeit, in Zusammenhängen von Kausalnetzen zu denken und 
Wechselwirkungen zu berücksichtigen 

 Antizipationskompetenz Fähigkeit, vorausschauend zu denken, um die Folgen des 
menschlichen Handelns frühzeitig abschätzen zu können 

Partizipationskompetenz Fähigkeit, sich in Entscheidungsprozesse einbringen zu können 
und sie  zu gestalten 

Handlungskompetenz Fähigkeit, praktische Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Wertvorstellungen im Alltag situationsgebunden anwenden 
und umsetzen zu können 
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Tabelle 2: Entwicklung der Sozialbeziehung 

Entwicklung der Sozialbeziehung 

Gemeinschaftsorientierung sich als Teil einer Gemeinschaft verstehen und sich für ihre 
Belange einsetzen, Solidarität 

Empathie, Verständnis, Toleranz Einfühlungsvermögen, Verständnis und Achtung gegenüber den 
Leistungen, Empfindungen und Interessen anderer Menschen 

Identifikation, Bindungs- und 
Beziehungsfähigkeit 

Sich in andere hineinversetzen können, Bindungen entwickeln 
und ihre Vorteile entdecken 

Kommunikation Fähigkeit und Bereitschaft zu Dialog, argumentativer 
Auseinandersetzung und gewaltfreier Lösung von Konflikten 
sowie zur Kommunikation von Gefühlen  
(incl. „Verzweiflungsarbeit“) 

Teamfähigkeit Fähigkeit, Lösungen in wechselnden Rollen innerhalb eines Teams 
zu erarbeiten 

Kooperation Zusammenarbeit mit anderen Institutionen aus verschiedenen 
Bildungs- und Praxisbereichen 

Politisches, wirtschaftliches und 
kulturelles Wissen, Verständnis 
und Kompetenzen 

Fähigkeit, die Zusammenhänge innerhalb der Gesellschaft und 
des „gesellschaftlichen Stoffwechsels“ mit der Natur zu verstehen 
(Produktions-, Konsumptionsprozesse) und zu gestalten, 
Kenntnisse von Umweltschadensursachen, Ziel: umweltverträglich 
handeln und leben können 

 
 

Tabelle 3: Entwicklung der Naturbeziehung und Naturkompetenz 

Entwicklung der Naturbeziehung und Naturkompetenz 

Kommunikation und Gewahrsein Fähigkeit, sich auf die Natur einzulassen, mit ihr zu 
kommunizieren, feine Veränderungen und Ereignisse 
wahrzunehmen und aufzunehmen  

Bewunderung / Achtung Naturphänomene bewundern, staunen können, sie achten und 
schätzen und ihnen einen eigenen, von dem Nutzen für den 
Menschen unabhängigen Wert zumessen 

Verbundenheit fühlen, 
Eingebundensein, Identifikation 

sich als Teil der Natur sehen und erfahren (Mitwelt), sich selbst 
als Naturwesen wahrnehmen, Verbundenheit und 
Verwandtschaft mit ihren Teilen fühlen sowie die Interessen aller 
Lebewesen respektieren 

Naturkompetenz, Naturwissen Bereitschaft, ihre Erscheinungen und Eigenschaften besonders in 
der eigenen Umgebung in vielen Begegnungen kennenzulernen;  
Erfahrungswissen über Strukturen (Naturobjekte), ökologische 
Zusammenhänge, Vielfalt, Anpassungen etc. und nicht 
unmittelbar wahrnehmbares Wissen über Kreisläufe sowie die 
Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur 
(„unspürbare“ Substanzen, Langzeitwirkungen, 
Komplexwirkungen etc.) 
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3.4 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) 

 

Eine wichtige Aufgabe der Umweltbildung ist, die Menschen mit den Prinzipien und 

Hintergründen der Nachhaltigkeit vertraut zu machen und Kriterien für ein 

verantwortungsvolles Umweltverhalten zu vermitteln. Hierfür wurde im Juni 1992 auf der 

Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro 

die Agenda 21 beschlossen. Dieses weltweite Aktionsprogramm hat die umfassende Leitidee 

einer nachhaltigen Entwicklung. Mit dieser wird das Ziel verfolgt, die wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Interessen der Menschen so mit der Natur in Einklang zu bringen, 

dass die natürlichen Ressourcen als Lebensgrundlage erhalten bleiben. 

 

Im Kapitel 36 geht es um die „Neuausrichtung der Bildung auf eine nachhaltige 

Entwicklung“, der eine zentrale Rolle zugesprochen wird (DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION). 

Das Instrument der Bildung ist innerhalb der Agenda „eine unerlässliche Voraussetzung für 

die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit der 

Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen (BMU 2008: 281). 

 

Die Verwirklichung des Leitbildes für Nachhaltigkeit stellt eine der wesentlichen 

Bildungsaufgaben der Zukunft dar (BLK 2008). Weil die BNE den lebenslangen Lernprozess 

eines jeden Menschen begleiten soll, muss sie in allen Bereichen des Bildungswesens, also 

auch in der Umweltbildung, etabliert werden (BMU 2008). Die Verwirklichung dieser Ziele 

soll vorrangig durch den Erwerb von Kompetenzen geschehen, wodurch persönliche 

Fähigkeiten entwickelt werden können. Als übergeordnete Kompetenz steht hier die 

Gestaltungskompetenz. Sie stellt das höchste Lernziel dar und wird in weitere Kompetenzen 

untersetzt. Ebenso soll eine entwicklungspolitische Verantwortung des Menschen 

gegenüber seinen Mitmenschen und seiner Umwelt herausgebildet werden. Durch dieses 

Verantwortungsgefühl wird die Bereitschaft erhöht, an der Bewältigung der Probleme 

mitzuwirken (BLK 2008).  

 

Die BNE zielt also nicht in erster Linie darauf ab, das Verhalten des Menschen zu ändern, 

sondern ihn mit Fähigkeiten auszustatten, wodurch er dann dem Nachhaltigkeitsgedanken 

entsprechend selber handelt. Dies beinhaltet jedoch weiterhin eine Veränderung zu einem 
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umweltgerechten Lebensstil, was durchaus erreicht werden soll. So bleibt die Veränderung 

des eigenen Verhaltens trotzdem als Ziel bestehen. 

 

 

Fazit: 

Bei dem Modell der BNE, sowie der ganzheitlichen Umweltbildung, steht die 

Persönlichkeitsentwicklung des Menschen mit einer sich daraus ergebenden 

Verhaltensänderung im Vordergrund. Bei der BNE soll dies durch den Erwerb von 

Fähigkeiten und Kompetenzen erreicht werden, die letztendlich eine Veränderung in 

Konsum- und Lebensstilen mit sich bringen soll. Der Naturerfahrung wird hier eine eher 

unbedeutende Rolle zugeordnet. Die ganzheitliche Umweltbildung dagegen möchte zu 

diesem Ziel über die Entwicklung einer positiven Mensch-Natur Beziehung gelangen, was 

durch intensive Naturerfahrung erreicht werden kann. Da sich diese Arbeit auf die 

theoretischen Grundlagen der ganzheitlichen Umweltbildung beruft, wird der 

Naturerfahrung im Rahmen des Programmes ein gewichtiger Teil beigemessen. Welche 

Bedeutung die Naturerfahrung für die ganzheitliche Umweltbildung hat, wird im Kapitel 4 

genauer erläutert.  

 

 

3.5 Ganzheitliche Methoden 

 

Im Folgenden werden nun die Autoren Winkel, Göpfert, Van Matre, und Cornell sowie der 

Ansatz der Tiefenökologie in Bezug auf ihr ganzheitliches Verständnis von Umweltbildung 

und ihre Methoden genauer betrachtet. 

 

3.5.1 Winkel 

 

Die Methode „ganzheitliches Lernen“ wurde von Gerhard Winkel, Pionier der 

Umweltbildung in Deutschland geprägt und als ganzheitliche Natur- und Umweltbildung von 

Winkel selbst seit über 30 Praxisjahren erarbeitet und praktiziert. Weil das menschliche 

Verhalten wie Handeln und Unterlassen, Schützen und Bewahren laut Winkel eher als 
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Gefühl aus dem Herzen kommt, statt aus dem verstandesmäßigen Kopf, steht die Bildung 

von Werten und Normen hierbei an zentraler Stelle. Emotionen können nur durch einen 

umfassenden Lernprozess, der alle Ebenen der Ganzheit gleichermaßen einschließt, erreicht 

werden (WINKEL 1995). Diesen Schwerpunkt leitet Winkel unter anderem aus der Tatsache 

ab, dass Kenntnisse allein bekanntermaßen nur einen marginalen Einfluss auf das Verhalten 

haben (HAASE & BOGNER 2002). 

 
Winkel geht „von der praktischen Ganzheit eines jeden Menschen in jedem Augenblick seiner 

Biographie aus“ und fasst dies in einer auf den Menschen bezogenen ganzheitlichen 

Pädagogik zusammen: (WINKEL 1995: 15) 

 
1. Der Mensch ist mit seinem Denken, Fühlen und Wollen in jedem Augenblick eine 

unaufhebbare Ganzheit. 

2. Die Umwelt tritt jedem Menschen zunächst als Ganzheit gegenüber. 

Jede Analyse von Teilaspekten muss wenigstens der Tendenz nach in die Ganzheit 

zurückführen. 

3. Jede Situation ist eine einmalige Ganzheit. In ihr treffen Vergangenheiten zusammen 

und bewirken eine offene Zukunft.  

 
Diese Ganzheit zu erreichen ist das Ziel, jedoch nur ansatzweise auf einer relativ niedrigen 

Ganzheitsebene möglich. Um den Unterricht ganzheitlicher zu gestalten, entwickelte Winkel 

ein Verfahren, das sieben verschiedene Zugänge beinhaltet, die auf jedes Thema 

angewendet werden können. Das nun folgende Schema wurde, angeregt von Winkel selbst 

(1999: 15) um Punkt 8 erweitert: 

 
1) Sinnliche Naturerfahrung 

2) Spiel 

3) Ästhetische Naturerfahrung, künstlerische Zugangsmöglichkeit zum Thema 

4) Praktische Nutzanwendung des Themas, pragmatische Inhalte 

5) Messender, untersuchender, naturwissenschaftlicher Zugang zum Thema 

6) Darstellungsmöglichkeiten des Themas 

7) Gesellschaftlicher oder politischer Zugang zum Thema  

8) Religiosität für die Bildung von Werten und Wertehaltungen 
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Werden die sieben Punkte auf ein bestimmtes Unterrichtsthema angewendet, erhält man 

nach WINKEL (1995) noch lange keinen ganzheitlichen Unterricht, aber zumindest ist dies ein 

vielfach erprobter Ansatz, der das Thema aus verschiedenen Aspekten betrachtet und es 

somit etwas ganzheitlicher werden lässt.  

 

Weiterhin wird von WINKEL (1995) eine Leitidee vorgeschlagen, die alle bisherigen 

Weltanschauungen zusammenführt und allen Menschen und Gesellschaften zugänglich sein 

soll. Als übergeordnetes Bildungsziel schlägt er das „Pflegerische“ vor. Das alte, 

westgermanische Wort „pflegen“, hat in unserer Sprache den Sinn „sich für etwas 

einsetzen“ und „für etwas einstehen“ (ebd. 1995: 54). In dem Wortsinn besteht zudem eine 

Ähnlichkeit zum Begriff der Nachhaltigkeit, denn in beiden Begriffen steckt dieselbe ethische 

Forderung nach einem vernünftigen und schonenden Umgang mit der Erde. Das Ziel, das 

hier erreicht werden soll, ist die pflegerische Einstellung und Sorge für unseren Planeten 

und den Lebewesen und die damit verbundene eigene Reflexion der Lebensweise.  

 

Da uns laut WINKEL (1995) das „Pflegerische“ nicht angeboren ist, dient gerade der Garten 

als besonders geeigneter Ort, um einen pflegerischen Umgang mit Pflanzen und Tieren zu 

erlernen. Im Kapitel 5.4 wird das „Pflegerische“ deshalb nochmals aufgegriffen und genauer 

beleuchtet. 

 

3.5.2 Göpfert 

 

GÖPFERT (1990) stellt die naturnahe Erziehung und Bildung in den Mittelpunkt und will durch 

sinnenhafte Naturerfahrung einen emotional-ganzheitlichen Zugang zur Natur schaffen. 

Für ihn ist die Vermittlung von Wissen über Natur eher Unterstützung, um Naturerlebnisse 

zu vertiefen. Vorrangig ist es wichtig, einen „intimen und meditativen Umgang mit der 

Natur“ zu erfahren, sowie „ästhetische Naturerlebnisse“ zu ermöglichen (ebd. 1990: 2). 

Durch immer neue Zugänge zur Natur soll diese als etwas „Faszinierendes und Schönes“ 

erfahren werden. Kinder sollen die Natur als einen Lebensbereich kennen lernen, „in dem 

sie sich erholen und stets Neues beobachten und erleben können“, damit sie die Möglichkeit 

haben sich selbst als Naturwesen zu begreifen, als Teil der Lebensgemeinschaft und sich in 
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ihr geborgen fühlen (ebd. 1999: 9). Erst wenn ein solcher Zugang ermöglicht wurde, kann ein 

betroffen sein von Naturzerstörung überhaupt stattfinden (ebd. 1999). 

 

 3.5.3 Van Matre 

 

STEVE VAN MATRE (1998) entwickelte das in sich geschlossene Bildungskonzept  

„Earth Education“ in den 60er Jahren als Alternative und zugleich Protest gegen die 

staatliche Umweltbildung in Amerika. Die  Programme von Earth Education haben das Ziel, 

dass die Menschen  „harmonischer und freudiger mit unseren natürlichen Systemen und 

Gemeinschaften leben“ (ebd. 1998: 147). Auf dieser Basis, sowie einem grundlegenden, 

ökologischen Verständnis, kann ein weiteres angestrebtes Ziel wachsen - nämlich 

Wertschätzung. Auch ein Wandel der menschlichen Lebensgewohnheiten soll herbeigeführt 

werden. Neben dem Energiefluss, der Kreisläufe und dem Wandel der Formen sind auch 

emotionale Bindungen und ein Gefühl der Verwandschaft mit allen Lebewesen, sowie Liebe 

zur Erde wichtige Bestandteile der Programme.  Weil das Lernen über die Erde und der 

Lebenssysteme Spaß machen soll, bekommen die Programme noch die nötige „Magie“, die 

den Lernenden in das Geschehen eintauchen lässt, verzaubert, ergreift und mitreißt.  

Dabei spielt das Vertiefen des Erlebten eine ebenso große Rolle, wie die Möglichkeit in der 

Natur alleine zu sein. Van Matre ist es zudem wichtig, dass die Programme mit einem 

spezifischen Lernergebnis ausgerichtet sind. Auch sollen Zusammenhänge zwischen 

Umweltproblemen und dem eigenen Leben und den Verhaltensweisen deutlich gemacht 

und Handlungsalternativen aufgezeigt werden, denn „Das Wesentliche an der 

Umweltbildung ist die Veränderung; wenn sich in den TeilnehmerInnen nichts verändert, 

macht die ganze Umweltbildung keinen Sinn“ (ebd. 1998: 19). Wichtig ist es Van Matre „dort 

zu beginnen, wo sich die Lernenden befinden und nicht, wo Sie als Leiter stehen“ 

(ebd. 1998: 63).  

 

Earth Education wird damit den Maßstäben einer wirksamen und ganzheitlichen 

Umweltbildung gerecht „indem sie nicht nur konsequent naturkundliche Zusammenhänge 

sondern auch gesellschaftliche Hintergründe aufdeckt und zu Veränderung im Alltag 

auffordert“ (JUNG: 2007) 
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3.5.4 Cornell 

 

In den siebziger Jahren machte der amerikanische Naturpädagoge JOSEPH BHARAT CORNELL 

(2006) mit umfassenden Spielvorschlägen zum Naturerleben auf sich aufmerksam. Als 

Gegengewicht zur Katastrophenpädagogik fiel er in der Umweltbildung damit in den 80er 

Jahren auf fruchtbaren Boden (UNTERBRUNNER 2005). Im Vordergrund seiner Aktivitäten 

stehen die Freude an der Naturbegegnung, sowie der Aufbau harmonischer 

Naturbeziehungen. Inzwischen sind Naturerfahrungsspiele Bestandteil der meisten 

Umweltbildungskonzepte und haben laut GEBAUER & HARADA (2005), insbesondere angeregt 

durch die Veröffentlichungen von Cornell, Eingang in die Umweltbildung gefunden. Speziell 

das Spielen in der Natur fordert Kinder dazu auf, sich als „Weltenentdecker“ und „Gestalter“ 

zu betätigen (HÜTHER 2008). 

 

CORNELL (2006) wurde sich einiger pädagogischer Prinzipien bewusst, die aufgrund einer 

bestimmten Abfolge ein flexibles System ergeben. Diese Sammlung von Methoden nennt er 

„Flow Learning“, „weil es einen Weg beschreibt, Aktivitäten zum Naturbewusstsein auf eine 

fließende Art zielgerecht einzusetzen“ (ebd. 2006: 44). Die vier Stufen, die Flow Learning 

umfasst, bauen aufeinander auf, bestehen aus inszenierten Naturerfahrungsspielen und 

folgen einem klaren Schema. Im Folgenden werden nun die vier Stufen genannt und 

erläutert: (ebd.2006: 45) 

 

Stufe 1: Begeisterung wecken 

Stufe 2: Konzentriert wahrnehmen 

Stufe 3: Unmittelbar erfahren 

Stufe 4: Andere an deinen Erfahrungen teilhaben lassen 

 

Die erste Stufe „Begeisterung wecken“ findet mit einer spielerischen Aktivität den Eingang 

zu den Teilnehmern und soll durch gemeinsamen Spaß ein Gefühl von gegenseitiger Nähe 

schaffen. Das Ziel ist auch, die Teilnehmer in eine enthusiastische Grundstimmung zu 

versetzen, damit diese für weitere Aktivitäten offen sind. In der zweiten Stufe „Konzentriert 

wahrnehmen“, die als Stufe zur Einstimmung auf die Natur fungiert, soll Ruhe und 

Aufnahmefähigkeit entwickelt werden. Konzentrationsspiele dienen hier als Brücke 
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zwischen energischen Aktivitäten und denen, die gezielte Aufmerksamkeit verlangen. Die 

dritte Stufe „Unmittelbar erfahren“ soll die Sinneseindrücke des Naturerlebnisses verstärken 

und eine direkte Naturerfahrung ermöglichen, um mit dem nötigen Einfühlungsvermögen 

und der nötigen Offenheit die Natur wirklich zu erkennen. „Andere an deinen Erfahrungen 

teilhaben lassen“ ist die vierte und letzte Stufe und beinhaltet die Reflexion der Teilnehmer, 

die über ihre Erfahrungen und Empfindungen beim Spielen erzählen. Durch das „sich 

mitteilen“ wird hier das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe gestärkt und liefert 

zugleich wichtige Anregungen für den Anleiter (CORNELL 2006). 

 

Flow Learning ist insgesamt als eine Methode zu verstehen, die schnell und wirkungsvoll von 

einer Stunde bis hin zu einem Tag überall angewendet werden kann, um Menschen 

empfänglicher für die Natur zu machen (ebd. 2006). 

 

3.5.5 Tiefenökologie 

 

Eigentlich ist die Tiefenökologie so alt wie die Menschheit selbst (WOLTER 2004). Die Wurzeln 

liegen jedoch in den 70er Jahren der Friedensbewegung, damals nannte man es 

Verzweiflungsarbeit (NEUHAUSER 1995). Das erst Mal namentlich benannt wurde die 

Tiefenökologie dann 1972 von dem norwegischen Philosophen Arne Naess, der die 

praxisbezogene Darstellung einer „deep ecology“ formulierte. In den 80er Jahren breitete 

sich der Begriff dann zunehmend in alle Welt aus. Inspiriert durch Arne Naess, Doris 

Lachapelle und Joanna Macy wurde in Deutschland 1992 die „Gesellschaft für angewandte 

Tiefenökologie“ gegründet (WOLTER 2004). 

 

Die Tiefenökologie ist keine reine Philosophie, vielmehr eine „pluralistische Bewegung von 

Menschen, die einen Weg suchen, in Harmonie mit dem Gesamtsystem Erde zu leben…“ 

(WOLTER 2004: 8). Sie sieht die Erde als ein lebendes System, in dem alles miteinander 

verbunden und voneinander abhängig ist. Der Mensch ist hierbei Teil dieses Systems und 

Ganzheit zugleich (NEUHAUSER 1995). Tiefenökologie fördert persönliches Wachstum im 

Sinne eines „In-Beziehung-Seins“ mit allem Lebendigen und möchte der Entfremdung des 

Menschen von sich selbst und der Gemeinschaft mit allen Lebewesen entgegenwirken. Neu 

und einzigartig an der tiefen Ökologie ist ihr ganzheitlicher Ansatz, der konzeptionelle, 
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emotionale, spirituelle und praktische gesellschafts-politische Arbeit in wechselseitigen 

Austausch miteinander bringt (GATÖ 2008). Auch geht es bei der Tiefenökologie darum, 

dem Menschen seine ständige psychische Verbundenheit mit der Umwelt und 

Umweltzerstörung aufzudecken (JUNG & WOLTER 2005). 

 

WOLTER (2004) führt drei wichtige Prinzipien der Tiefenökologie auf, die im Folgenden kurz 

erläutert werden: 

 

1) Tiefes Hinterfragen 

Gemeint ist hierbei das „tiefe Hinterfragen“ unseres täglichen Verhaltens, Handelns, 

unserer Gewohnheiten, Denkweisen und Einstellungen. Dadurch soll das eigene 

Konsumverhalten reflektiert werden und die damit verbundenen Auswirkungen des 

eigenen Lebensstils (JUNG & WOLTER 2005). 

 

2) Selbstverwirklichung 

Die Selbstverwirklichung wird in der Tiefenökologie als eine Erweiterung, ein Vertiefen 

des Selbst verstanden, was durch den Prozess der Identifikation mit anderen Lebewesen 

erreicht wird (WOLTER 2004). Dazu gehört auch die Ausbildung eines ökologischen Selbst, 

was bedeutet, sich darüber bewusst zu werden, dass man Teil des biosphärischen 

Netzes und der Natur ist. Die eigene Eingebundenheit und Verbundenheit mit der Natur 

soll erlebt werden (JUNG & WOLTER 2005). 

 

3) Achtsamkeit und Mitgefühl 

Auf die tiefe Erfahrung des „Mit-fühlens“ setzen die Tiefenökologen ihre ganze Hoffnung  

(NEUHAUSER 1995). Das Mitgefühl ist ein Gefühl des Verbundenseins mit allen Wesen und 

es ist gleichbedeutend mit einer Bewusstheit für die Bedürfnisse anderer (WOLTER 2004). 

Das mitfühlende Bewusstsein soll entwickelt und vor allem zugelassen werden (JUNG & 

WOLTER 2005). Durch das Zulassen, Ausdrücken und Durchleben von Gefühlen wie 

Verzweiflung und Furcht bleibt die Handlungsfähigkeit erhalten und ein Gefühl der 

Verbundenheit und des Ganz-seins kann entstehen (NEUHAUSER 1995). 

 



Grundlagen der Umweltbildung 
 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: 

Alle erläuterten Ansätze beinhalten aufgrund der Nähe zur ganzheitlichen 

Umweltbildung wertvolle methodische Anregungen zur Konzeption neuer 

Bildungsprogramme. Auffallend ist, dass der Aufbau einer positiven Naturbeziehung 

meist ein vorrangiges Ziel der Praxis darstellt. Weiterhin hat die Wissensvermittlung 

über die Natur bei keinem der Autoren einen Hauptstellenwert. Diese Erkenntnis wird 

auch in Bezug auf das Programm berücksichtigt und der Kern des Programms ist  

deshalb intensive Beziehungsbildung. Welche der Methoden bzw. Ansätze in das zu 

konzipierende Umweltbildungsprogramm miteinbezogen werden, wird in Kapitel 7.2 

genauer erläutert. 
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4 Naturerfahrung  

 

Da die Entwicklung einer Naturbeziehung ein wesentlicher Punkt der ganzheitlichen 

Umweltbildung ist und Naturerfahrung ein zentraler Bestandteil der genannten 

ganzheitlichen Methoden darstellt (vgl. Kapitel 3.5), wird im Folgenden genauer auf die 

Naturerfahrung eingegangen.  

 

4.1 Begriff Naturerfahrung 

 

Naturerfahrung, oder auch Naturerleben, Begriffe die laut LUDE (2001) synonym verwendet 

werden, sind Grundbaustein in der Umweltbildung. Wichtig sind sämtliche Aktivitäten, die 

dem Menschen helfen, eine positive Beziehung zur Natur aufzubauen. Dies soll nicht über 

die Vermittlung von bloßen Fakten ablaufen (LUDE 2001, FILHO in WOHLERS 2003: 9), sondern 

durch die „Liebe zum Lebendigen, was dem zentralen Moment von Naturpädagogik 

entspricht“ (KALFF 1994: 11). Nach MAAßEN (1994 in LUDE 2001) ist das Naturerleben zwar eine 

pädagogisch vorbereitete Begegnung, es gehe allerdings in erster Linie um die Anwesenheit 

in der Natur - mit möglichst vielen Naturbegegnungen. Einige Vertreter der BNE verurteilen 

diese „kontemplative“ Art der Natur zu begegnen. DE HAAN et al. (1997: 162f zitiert in LUDE 

2001: 57, UNTERBRUNNER 2005:11) spricht über Naturerfahrung sogar von einer „Flucht in die 

Idylle der Natur“, die der Brisanz von Umweltproblemen aus dem Weg gehen würde. In der 

Umweltbildung konnte allerdings festgestellt werden, dass „Entscheidungen über 

umweltgerechtes Handeln abhängig von direkten Erfahrungen mit der Natur, dem Interesse 

und positiven emotionalen Bindungen an die Natur sind“ (RETZLAFF-FÜRST 2008: 22, s.a. FILHO 

in WOHLERS 2003: 9).  

 

Deshalb hat es Priorität, einen Zugang zur Natur zu schaffen und das eigene 

„Eingebundensein“ bewusst zu machen, bevor ein Betroffensein gegenüber 

Umweltproblemen überhaupt stattfinden kann (GÖPFERT 1999, FABER & MANSTETTEN 2002, 

SCHREIER 1986). Schließlich können die Werte der Natur auch erst durch Naturerleben 

wahrgenommen werden (MAAßEN 1994 in HAASE & BOGNER 2002, KALFF 1994) und die 

Naturliebe muss erst durch unmittelbare Erlebnisse geweckt werden (GÖPFERT 1990, GEBBE IN 

MAYER-WITTE 2000). Den jungen Menschen gleich mit „Zerstörung“ zu konfrontieren halten 
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WINKEL (1995) und GÖPFERT (1999) für ein ungeeignetes Mittel. Nach LANGE (1996b) erreicht 

dies sogar eine gegenteilige Wirkung, da die zu frühe Konfrontation mit Umweltproblemen 

Zurückzug, Verweigerung, Flucht und Resignation zur Folge hat. Mit einer gewissen 

Unbefangenheit gegenüber der Natur, die sich durch intensive Naturbegegnungen 

entwickelt, habe der Mensch auch eher die Möglichkeit, die Weisheit der Natur zu spüren 

und sich in seinem Wesenskern mit ihr verwandt zu fühlen (HEINZE 1980: 44). Naturkenntnis 

und ökologische Zusammenhänge dürfen aber trotzdem nicht vernachlässigt werden, wenn 

ein umweltangepasstes Verhalten erreicht werden soll (FILHO in WOHLERS 2003, KALFF 1994: 

155, VAN MATRE 1998). 

 

BÖGEHOLZ (1999) definiert Naturerfahrung „als einen spezifischen 

Auseinandersetzungsprozess des Menschen mit seiner belebten Umwelt (…), der sich durch 

unmittelbare, multisensorische, affektive und vorwissenschaftliche Lernerfahrungen 

auszeichnet“ (BÖGEHOLZ 1999: 21). HEILAND (1992: 5) tritt der Natur bereits in Form von 

Zimmerpflanzen und Haustieren, in der Pflege des eigenen Gartens oder durch das 

Entenfüttern am benachbarten Teich entgegen.  Auch nach GEBHARD (2001) kann das Spielen 

auf einer städtischen Brache oder die Begegnung mit Katzen und Hunden bereits eine 

Naturerfahrung sein. 

 

4.2 Bedeutung von Naturerfahrung für die Entwicklung von Kindern 

 
Für die emotionale und geistige Entwicklung von Kindern hat möglichst häufige, 

unmittelbare Naturerfahrung mit allen Sinnen eine große Bedeutung, die durch kein 

Medium ersetzbar ist (WINKEL 1995, THIESSEN 1993 in BÖGEHOLZ 1999, GEBHARD 2001).  

Kinder haben dadurch die Möglichkeit Natur als etwas Wertvolles, Liebenswertes und 

Schützenswertes kennen zu lernen, eine positive Haltung gegenüber der Natur zu entfalten 

(GEBBE in MAYER & WITTE 2000) und sich selbst als dazugehörig zu erfahren (KRATT 1992, HEINZE 

1980). Um eine seelische Beziehung zur Natur aufzubauen und einen individuellen Wert zu 

entwickeln, sollen die Kinder möglichst früh mit ausgedehnten Naturkontakten in Berührung 

kommen (vgl. HART 1982 in GEBHARD 2001, LEUTHOLD 1993, KRATT 1992).  
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Gerade Kinder sind durch ihren offenen Bewusstseinszustand für Natureindrücke besonders 

empfänglich und haben dadurch oft eine sehr innige Beziehung zur Natur (HART 1982 in 

GEBHARD 2001). Zum Beispiel stellt das Kind von Natur aus eine „beseelende Beziehung“ zu 

Tieren und Pflanzen her, indem es mit ihnen spricht (GEBHARD 2001). Was für Erwachsene als 

Ergebnis physikalischer-chemischer Vorgänge erscheint, sind für das Kind Ergebnisse des 

Zusammenwirkens elementarer Wesenheiten. Mit dem Erleben einer anderen Realität 

macht das Kind Begegnungen mit Zwergen, Elfen und Nixen –  lebendige, wechselnde 

Wirklichkeiten und farbenfrohe, interessante Erlebniswelten die anerkannt und respektiert 

werden sollten, damit dem Kind durch „realitätsnahe“ Erziehung bestimmte Kräfte nicht 

entzogen werden, die es für sein späteres Leben braucht (LANGE 1996a).  

 

Auch um das naturwissenschaftliche Denken zu fördern, brauchen Kinder so oft wie möglich 

Zugang zur Natur, denn in der Kindheit kommt es viel mehr auf konkrete Erfahrungen an, als 

auf Wissensvermittlung (SCHÄFER 2008 in HANSELMANN 2008, WINKEL 2005, LEUTHOLD 1993). 

Erfahrungen können z.B. im Bereich selbständigen Handelns gemacht werden, wozu Kinder 

im Abenteuerraum Natur ständig aufgefordert werden. Hier werden viele eigene Ideen 

umgesetzt, um Probleme zu lösen, was für Kinder ein wichtiger Entwicklungsschritt ist und 

das Selbstvertrauen stärkt (KRATT 1992, BÖGEHOLZ 2001). So fördert das Erleben von Natur 

„Kreativität, kognitive Entwicklung und autonome Handlungsfähigkeit“ (FISCHERLEHNER 1993 

in BÖGEHOLZ 1999: 19). Diesen Bedürfnissen nachzugehen sollte laut der Hirnforschung nicht 

unter Daueraufsicht geschehen, da sonst die Ausreifung des Gehirns nicht optimal gelingen 

kann. „Das Gehirn bleibt eine Kümmerversion dessen, was daraus hätte werden können“ 

(HÜTHER 2008: 27). Kinder lernen im freien Entdecken, Erkunden, Erproben der Welt für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung mehr, als wenn immer ein welterklärender Mediator neben 

ihnen steht (RÜHLE 2008). 

 

Ein Mangel an diesen Primärerfahrungen in der Kindheit kann laut ZINN (1980 in GEBHARD 

2001) später nicht nachgeholt werden. Krankheiten mit psychosomatischen Ursachen wie 

Allergien, Kopfschmerzen, Nervosität und körperliche Anfälligkeiten können das Ausmaß 

eines Mangels an Verarbeitungsmöglichkeiten der einströmenden Reize sowie der 

eingeschränkten Handlungs- und Bewegungsmöglichkeit sein (ZIMMER 1997 in ZUCCHI 2004).  
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Bereits in den 60er Jahren äußerte MITSCHERLICH (1965 in GEBHARD 2001: 80) die Vermutung, 

dass eine Entfremdung von Natur besonders bei der Entwicklung von Kindern „soziale und 

psychische Defizite“ zur Folge hätte. OTTERSTÄDT (1962 in GEBHARD 2001: 83) spricht von 

„seelischer Verkümmerung“, PIPEREK (1975 in GEBHARD 2001: 91) von „seelischer 

Verwahrlosung“, wenn der freizügige Spieltrieb von Kindern in der Natur nicht ausgelebt 

werden könnte. Kinder haben ein Grundbedürfnis nach Freiraum und Spieltrieb, Abenteuer 

und Wildnis. Diesen Bedürfnissen nachgehen zu können, ist wichtig für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung (GEBHARD 2001).  

 

Auch für die Einstellung zur Natur haben Eindrücke in der Kindheit offenbar eine zentrale 

Bedeutung  (SCHENK 2001: 11). Wie bereits im Kapitel 4.1 erwähnt, steigt durch jede positive 

Naturerfahrung die Wertschätzung und damit auch die Bereitschaft, sich für die Natur 

einzusetzen (LUDE 2001, GEBHARD 2005). Auch nach einer Studie von LANGEHEINE & LEHMANN 

(1996) hat die unmittelbare Naturerfahrung in der Kindheit positive Auswirkungen auf das 

spätere ökologische Handeln und ist somit ein „wichtiger Bedingungsfaktor für die Genese 

umweltbewusster Einstellungen“ (LANGEHEINE & LEHMANN 1986 in GEBHARD 2001: 92, GEBAUER 

1994). 

 

4.3 Bedeutung von Naturerfahrung in Gärten 

 
„In der Erde und Pflanzenwelt hat sich nichts verändert, seit wir Kinder waren. Das beruhigt“.  

 

Hermann Hesse 

 

Laut BARTHOLOMAI (1994 in GERSTER-BENTAYA 1999: 7) besteht zwischen Garten und Natur ein 

klarer Widerspruch. Dies führt der Autor auf die Abgrenzung der Gärten mit durchwegs 

gestalteter Natur und der „Wildnis“ als Gegensatz zurück. Der Garten ist in der Form 

bewusst gestaltet, jedoch vielseitig belebt und nur in gewissem Maße vom Menschen 

beeinflussbar. Dies zeigt sich in der Tatsache, dass die Natur im Garten auch ohne Eingriffe 

des Menschen weiterhin existiert, bzw. „den Menschen zur weiteren Existenz nicht braucht“ 

(MILCHERT 1988 in GERSTER-BENTAYA 1999: 25). Zudem ist „Naturerfahrung“ etwas sehr 

Subjektives und vielseitig auslegbar (vgl. Kapitel 4.1). Ein Zugang kann auf viele Arten 



Naturerfahrung 
 

 25

gefunden werden (vgl. HEILAND 1992, GEBHARD 2001) und bereits KALFF (1997) unterscheidet 

zwölf verschiedene Zugänge. Somit geht diese Arbeit davon aus, dass Naturerfahrung in 

Gärten durchaus möglich ist, was sich in den folgenden Kapiteln zunehmend bestätigt. 

 

Speziell das Naturerleben im Gemüsegarten kann Kindern dazu verhelfen, zu erkennen, 

welche Bedeutung die Natur als Lebensgrundlage für den Menschen hat und wie stark die 

Eingebundenheit des Menschen in der Natur ist. Im Garten kann der Kontakt zu Lebendigem 

hergestellt werden, der es ermöglicht das „komplexe interdependente Leben auf diesem 

Planeten“ richtig zu verstehen und zu bewerten (GEBHARD 2001: 85). Kinder wollen einen 

freien Bewegungsraum, in dem sie Naturobjekte nicht nur betrachten, sondern ihre 

kindlichen Bedürfnisse verstärkt einsetzen können.  So werden die Objekte durch „Handeln 

und Erleben“ angeeignet, weniger durch „Betrachten und darüber Nachdenken“. Kindern 

sollte deshalb ein handelnder Umgang mit der Natur ermöglicht werden, indem sie sich 

aktiv mit der Natur auseinandersetzen können und auf diese Weise aneignen und gestalten 

(GEBHARD 2001). Der Garten ist hierfür ein passender Ort, der diesen Bedürfnissen gerecht 

wird.  

 

Durch das Nutzen von Pflanzen werden diese automatisch besser kennen gelernt. Wenn die 

Blüten und Beeren des Holunderstrauches im Garten zu Marmelade und Sirup verarbeitet 

werden, ist der Strauch durch diese intensive Kontaktaufnahme nicht mehr irgendein 

Strauch, sondern DER Holunderstrauch. Dieser Strauch hat von nun an eine Bedeutung 

bekommen (KALFF 1994). Durch den handelnden Umgang mit dieser Pflanze erschließt sich 

die Einsicht, dass Pflanzen leben. Durch das eigene Erleben heraus werden sie als lebens- 

und erhaltenswert erachtet (BIRKENBEIL 1999). Es entwickelt sich Sympathie für eine Pflanze, 

wodurch eine vertraute Beziehung entsteht (MACHATSCHEK 2004). „Wer einmal gekostet hat, 

wie gut „Wiese“ schmecken kann, geht auf angenehmste Weise eine Beziehung zur Natur 

ein“ (KALFF 1994: 115).  Damit wird die Pflanze automatisch Bestandteil unseres Weltbildes, 

was sich auf die Qualität unseres Lebensgefühls auswirkt (GEBHARD 2006).  

 

Weiterhin ist DER Holunder etwas Konstantes und steht immer an dem gleichen Ort, er ist 

etwas Vertrautes in der sich schnell verändernden Welt (KALFF 1994). Auch HESSE (1992) weiß 

diese Vertrautheit zu schätzen, wenn er schreibt: „In der Erde und Pflanzenwelt hat sich 
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nichts verändert, seit wir Kinder waren. Das beruhigt“ (HESSE 1992: 146). Durch die 

Standhaftigkeit kann der jahreszeitliche Wandel direkt miterlebt werden, „das Leben mit 

den Pflanzen vermittelt ein bewussteres Leben im Jahresablauf und damit ein Verbundensein 

mit natürlichen Zeitabläufen“ (GÖPFERT 1999: 141). Dadurch kann begreiflich werden, dass 

die Landschaft dem ständigen Wandel unterliegt (KALFF 1994, KRATT in SCHREIER 1992: 104) 

und unsere Umgebung durch die Beziehung zu einer Pflanze zur räumlichen und zeitlich 

erlebten Mitwelt wird. Die Landschaft wird durch die Wiedererkennung „vertrauter“ 

Pflanzen bewusster wahrgenommen (KALFF 1994: 115).  

 

Auch BETTELHEIM (1971 in GEBHARD 2001) konnte bei Kibbuzkindern eine besonders enge 

Bindung an den Teil der Natur beobachten, zu dem eine Beziehung durch Tätigkeiten wie 

z.B. Gartenarbeit hergestellt wurde und spricht von einer „Liebesbeziehung zur Natur“. Aus 

dieser Motivation heraus kann durchaus auch die Bereitschaft entstehen, sich für die Natur 

einzusetzen (KALFF 1994, GEBHARD 2001), „denn wenn wir lernen mit der Natur zu leben, 

werden wir sie auch schützen“ (KALFF 1994: 101). 

 

4.3.1 Naturbeziehung als Basis für Naturnutzung 

 

„Wer sich auf den Umgang mit der Natur einlässt, wird von dieser selbst belehrt und erzogen 

– dieses gilt nicht nur für Kinder.“  

 

Alfred Graf 

 

Eine „Übereinstimmung von theoretischem Naturverständnis und praktischem Handeln“ war 

immer dann gegeben, wenn beide Aspekte gesellschaftlich nicht getrennt waren (HEILAND 

1992: 87). Eine engere Naturbeziehung gab es deshalb vor allem bei der Landbevölkerung 

des 19. Jahrhunderts, wo Gärtner und Bauern die Mehrzahl der Bevölkerung ausmachten 

und Zusammenhänge durch die tägliche Arbeit mit der Natur erlebten (STORL 1994). Die 

tägliche Arbeit konnte für die Bauern gleichzeitig ein Lebensschulungsweg sein, um ein 

tieferes Naturverständnis zu bekommen und die dort wirkenden Kräfte zu verstehen. Die 

inneren Erfahrungen, die durch beobachten, kritischem, konstruktivem Denken und 

prüfendem Experiment gemacht wurden, brachten ein Verständnis für die sich selbst 
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erhaltende Ganzheit (HEINZE 1980). Aus diesem Verständnis heraus entstanden viele Sagen, 

Bauernweisheiten und Sprichwörter, die bildhaft ins Bewusstsein gebracht wurden (STORL 

1994). So entwickelte sich durch den Umgang mit der Natur ein vertrautes Naturverhältnis, 

in dem sich Natur und Landschaft noch in der Lebensmitte der Menschen befand. Prägend 

war die langfristig umweltschonende und nachhaltige Haushaltung im Umgang mit der 

Natur, die sich als lange Tradition in vielen Generationen bewährte. Die erwirtschafteten 

Güter waren im weitesten Sinn des Wortes „Mittel des Lebens“, die Erzeugung, Bearbeitung 

und Veredlung dieser Lebensmittel gab den Menschen Sinn und Befriedigung (vgl. TROMMER 

& NOACK 1997, MACHATSCHEK 2004). 

 

Der Sprung in die gegenwärtig herrschende Situation zeigt jedoch den Zerfall dieses 

Organismus: Heute sind unsere Lebensmittel so stark industrialisiert, dass es schwierig ist, 

eine naturnahe Beziehung zu unseren Nutzpflanzen herzustellen (GÖPFERT 1999). Durch 

Monokulturen und Tierfabriken sehen wir in dem Lebendigen nur noch Material 

(MAZZONE 2001). Auch die „Empfindung“ als Erkenntnismöglichkeit, die im Bauernleben 

verbunden mit genauer Beobachtung eine große Rolle spielte, wie z.B. in der 

Wettervorhersage, ist heute fast völlig ausgeschaltet (HEINZE 1980). Der würdevolle Umgang 

mit der Natur und das Wissen um nachhaltige Landnutzungsformen verändert sich durch 

den Glauben an die machbare Abspaltung der Natur. Gentechnische Beeinflussung und 

Belieferung mit chemischen Ersatzmitteln bestärken diese Überzeugung (MACHATSCHEK 

2004). MACHATSCHEK (2004) hält diese Entkoppelung für eine „Enteignung unserer eigenen 

Natur“. Aufgrund des heutigen naturwissenschaftlichen Weltbildes ist deshalb selbst das 

Leben auf dem Lande kaum mehr eine Grundlage für eine echte Naturbeziehung, denn die 

technisierte Welt macht ein direktes und sinngebundenes Verhältnis zur belebten Welt 

immer schwieriger (vgl. HEINZE 1980, LANGE 1993).  

 

Weil wir die Natur nicht mehr als Existenzgrundlage erkennen und unsere Lebensmittel 

anderweitig beziehen, sind die Vorrausetzungen schwierig, über den handelnden Umgang 

mit der Natur eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Im Folgenden werden dennoch 

Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein belebtes Naturverhältnis aufgebaut werden kann. 
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Wie in Kapitel 4.3 erwähnt, werden Dinge und auch die Natur zu etwas Vertrautem, wenn 

wir dazu eine Beziehung haben (GEBHARD 2005). Was es heißt, dem Lebendigen in der Natur 

näherzukommen, hat Saint-Exupéry in seinem „kleinen Prinzen“ in ausdrucksvoller Weise 

dargestellt: (GÖPFERT 1999) 

 
„…Was heißt „zähmen“? (fragte der kleine Prinz) 

„Zähmen, das ist eine in Vergessenheit geratene Sache“, sagte der Fuchs. 

„Es bedeutet „sich vertraut machen“.  

„Vertraut machen“? 

„Gewiss“, sagte der Fuchs, „noch bist du für mich nichts als ein kleiner Junge, der 

hunderttausend anderen Jungen völlig gleicht. Ich brauche dich nicht, und du 

brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend 

Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst 

für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt…“ 

(SAINT-EXUPÉRY 2008: 49). 

 

Wenn es dem Menschen gelingt, sich auf sein Gegenüber einzulassen, kommt er dem 

Lebendigen in der Natur näher. Mit „einzig“ ist hier das Einmalige, Individuelle gemeint, 

über das der Zugang zum Gegenüber, sei es Tier, Pflanze oder Mensch gefunden wird 

(GÖPFERT 1999). Der Zugang kann z.B. durch die sinnliche Wahrnehmung der Objekte 

erfolgen, diese werden gleichsam zu inneren Objekten und sind dann erlebbar (GEBHARD 

2001). Es entsteht eine Beziehung, die mit Wissen voneinander zu tun hat. Dieses Wissen 

schafft Achtung und Respekt - Qualitäten, die Grundlage sind des sozial-globalen 

Miteinanders von Mensch und Umwelt (LANGE 1996a). Wenn wir es schaffen, uns auf eine 

wirkliche Begegnung mit einer Pflanze einzulassen, kann diese Gestalt annehmen und zu 

einem lebenden Wesen werden, was mehr entspricht „als nur einem grünen Etwas mit 

deutschem und lateinischem Namen“ (KALFF 1994: 102). Das Wissen über die Dinge ist in 

diesem Fall nicht so wesentlich wie ein lebendiges Verhältnis dazu (LANGE 1996b).  

 

Um richtig zu handeln, brauchen wir dieses lebendige Verhältnis, das wir durch den 

tatkräftigen Umgang mit der Natur entwickeln können. Auch für Rudolf Steiner stand im 

Vordergrund, dass die Kinder durch den praktischen Umgang  mit Pflanzen, Erde und Tieren 
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ein wirkliches, erlebtes Verhältnis zur Natur bekommen. Eine nachhaltige Beziehung zur 

Natur kann dadurch aufgebaut werden (LANGE 1993). Diese Art von Naturbeziehung kann 

sich auch als eine Natur definieren, die uns ernährt; „Naturnähe bedeutet dabei aber auch 

und vor allem, Beziehungen zu einer Nahrung gewinnen, die mir nicht schadet und für deren 

Güte ich eintrete“ (GÖPFERT 1999: 139f).   

 

Auch die Indianer erhalten durch das „vertraut sein“ mit der „sorgenden Nährmutter“ alle 

lebensnotwendigen Dinge, die sie brauchen und die ihre Existenzgrundlage bilden (TROMMER 

1997). Das Naturvertrauen bringt ihnen die nötige Erfahrung, um in Übereinstimmung mit 

der Natur zu leben. Ein wichtiges Erziehungsziel, um eine Beziehung zu schaffen, ist für die 

Indianer die Achtung von Unscheinbarem und anscheinend Bedeutungslosem in der Natur. 

Um sich damit, z.B. Pflanzen „vertraut“ zu machen, müssen diese aufmerksam angesehen 

und geduldig beobachtet werden. Die Schönheit muss mit Geschichten, Sagen und 

Erzählungen anschaulich gemacht werden (GÖPFERT 1999). Auf verschiedene Arten wird hier 

ein Zugang zu der Pflanze gesucht und gefunden. Das Erkenntnisstreben richtet sich nicht 

auf das „tätige Denken“, sondern auf meditatives Bemühen, Erfahrungen im inneren 

Erleben sammeln zu wollen. Mit diesen Erfahrungen konnte dann auch gestaltend in die 

Lebensprozesse der Natur eingegriffen werden (HEINZE 1980). 

 

4.3.2 Naturverstehen durch Bewusstsein und Intuition 

 

„Wenn wir still werden und der weisen Natur, der Göttin, lauschen, dann wird sie uns 

inspirieren, und wir werden das Richtige tun.“ 

 

Wolf-Dieter Storl 

 

Durch den meditativen Zugang, eine Art stilles Verstehen, ist es möglich, auf die Botschaft 

zu stoßen, die Pflanzen in sich tragen und ihre Heilwirkung zu erfahren (FROMMHERZ & 

BIEDERMANN 2007). 

 
„Überall auf der Welt richten Wurzelgräber und Heilkundige ihr Augenmerk auf die 

Pflanzenseele, auf das Wesen von Kräutern. Sie betrachten sie als Freunde und rufen sie 
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beim Heilen als Verbündete an. Oft verbinden sie sich durch magische Rituale und 

Zaubersprüche mit den Kräutern. Damit die Pflanzenkraft auch wirklich als Heilmittel 

wirksam werden kann, werden sie nur gesammelt, wenn die Pflanzenseele ihr Einverständnis 

gibt“ (FROMMHERZ & BIEDERMANN 2007: 21). 

 

Wie die Indianer, die einen achtungsvollen Umgang mit der Natur haben (s. Kapitel 4.3.1), 

achten auch Kräuterkundige, Wurzelseppen, Kräutersammlerinnen oder gar Hexen die 

Pflanzen und halten sich an bestimmte Regeln. Vor dem Pflücken, Ausgraben oder 

Verarbeiten wird der Pflanze mitgeteilt, warum sie benötigt wird und sie wird an ihre Kraft 

zu helfen erinnert. Dem Nachhaltigkeitsgedanken entsprechend wird nicht mehr genommen 

als tatsächlich gebraucht wird, damit die Pflanze sich wieder vermehren kann. Dieses 

Erfahrungswissen um die Pflanzen wurde direkt von der Natur gelernt und von Generation 

zu Generation weitergetragen (FROMMHERZ & BIEDERMANN 2007). Doch nur eine mündliche 

oder schriftliche Überlieferung dieses Wissens dient eher als Anhaltspunkt und reicht nicht 

aus um es zu erlernen. Ausschlaggebend für die Aneignung ist die praktische Anwendung 

(MACHATSCHEK 2004). 

 

 Um ein solches Verständnis für die belebte Natur zu bekommen und das Wesen einer 

Pflanze zu erfassen, ist es nach HEINZE (1980: 41) notwendig, die Emotionen durch ein von 

„Liebe getragenem Interesse“ zum „Erkenntnisorgan“ zu bilden. Dies bedeutet, ein 

eigenständiges Bewusstsein zu entwickeln und zu stärken und die Seelenkräfte so zu 

wandeln, dass das Wesenhafte der Pflanze miterlebt und -erfühlt und die wirkenden Kräfte 

der Natur verstanden werden können. Um sich mit den Naturwesen vertraut zu machen, ist 

es demnach wichtig, sich mit ihnen durch tägliches Anschauen und meditatives Betrachten 

anzufreunden. Dadurch kann eine vertiefte Erkenntnis der belebten Natur, sowie des 

Wesens erfahren werden.  Empfindungen in Form von Erleben durch Formen, Farben und 

Gestalten der Natur, sowie eine ständige Erweiterung der Naturkenntnis im Hinblick auf das 

Ganze, sind hierfür wichtige Voraussetzungen. Die Beobachtung kann ein intuitives Denken 

entzünden, das zu wichtigen Erkenntnissen und Ahnungen führen kann (ebd. 1980).  
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Das „spürsame Bewusstsein“ lässt nicht nur unsere eigene, leibliche, verletzliche Natur 

erkennen, sondern wir können auch die nichtmenschliche, verletzliche Natur 

nachempfinden (BÖHME 1992 in TROMMER & NOACK 1997). Nach SCHÄRLI-CORRADINI (1995 in  

KOLOSSOVA 2008) hatten die Menschen im vorchristlichen Europa noch ein Bewusstsein der 

Natur als Partnerin und lebten noch einen Austausch in Form eines Dialoges mit dem 

Naturgeschehen, in dem sie sich eingebunden sahen, um sich mit den Naturwesen vertraut 

zu  machen. Um einen Dialog mit der Natur zu führen, muss man laut KLEBER & KLEBER (1999) 

kein spiritueller Mensch sein. Wenn Gärtner mit ihren Pflanzen reden, was jeder gute 

Gärtner entweder laut oder leise macht, die Pflanzen achtet und sie pfleglich behandelt, 

fördert das in jedem Fall das Pflanzenleben (ebd. 1999). Auch STORL (2004: 19) schreibt in 

diesem Zusammenhang, dass man das „Wesen“ des Gartens als guten Freund ansprechen 

kann, die Menschen jedoch nicht sensibel genug sind, die Gartenseele zu sehen und mit ihr 

zu plaudern.  

 

Durch die pflegerische Arbeit im Garten wird die Eigenart des Wesens berücksichtig, somit 

ist dies als praktische Schulung zum Erfassen des Wesens zu verstehen, es wird bewusst 

wahrgenommen. Bereits in dem Wort „Pflege“ begegnet uns der Respekt vor dem Wesen, 

das berücksichtig und gepflegt werden möchte (FUCKE 1995). Durch die Auseinandersetzung 

mit diesen Lebewesen trägt der Gartenbauunterricht somit zur Schaffung eines bewussten 

Verhältnisses zur Natur bei (LANGE 1993). 

 

4.4 Zusammenhangserfahrung  

 

Gerade im Garten geht es nicht in erster Linie um die Vermittlung von Fertigkeiten, sondern 

darum, die Naturzusammenhänge zu verstehen, was nach Rudolf Steiner eine 

Notwendigkeit für die Entwicklung von Kindern ist (LANGE 1996b). 

 

Beim praktischen Tun in und mit der Natur haben die Kinder die Möglichkeit zu begreifen, 

wie die einzelnen Pflanzen in die Ganzheit des Naturwachstums eingebettet sind. Die 

Pflanzen können auch dann nur richtig gepflegt werden, wenn dieser Zusammenhang 

beachtet wird (HEINZE 1980). HEINZE (1980) gibt als Beispiel den Kompost an, der nicht über 

längere Zeit gepflegt werden kann, wenn „man unter Leben nur das Zusammenwirken von 
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Stoffen versteht“ (ebd. 1980: 38). Das Verständnis für Zusammenhänge kann laut WETZLAR 

(1989 in HELLBERG-RODE 1991) nur durch das „Be-greifen“ kommen, wofür die Gartenarbeit 

ideale Voraussetzungen schafft. Das praktische Handeln und Miterleben lässt hier alles „be-

greifbar“ werden. 

 

Auch in der Hirnforschung fand man heraus, dass Lernen besonders durch Erfahrungen in 

direkten Bedeutungszusammenhängen gefördert wird (KÖHLER 2005). Im Garten erfahren 

die Kinder unmittelbar die gegenseitigen Abhängigkeiten von Boden- Pflanze- Tier- Mensch 

und wiederum deren Abhängigkeiten von Wasser, Luft und Wetter. Zusammenhänge wie 

Energiefluss, Kreisläufe der Materie, die Wechselbeziehung des Lebens und der Wandel der 

Formen sind wichtiger Bestandteil um das „Funktionsprinzip des Lebens“ zu verstehen. 

Diese ökologischen Wirkungszusammenhänge des Lebens, die in vielen 

Umweltbildungsprogrammen initiiert werden, können im Gartenorganismus ungeplant und 

auf natürliche Weise miterlebt und verstanden werden. Planbar ist aber nach LANGLOTZ & 

BINGEL (2008), die Kinder an einzelnen Schritten so viel wie möglich selbsttätig zu beteiligen, 

um Zusammenhänge zu verdeutlichen. Dies soll nach PICHLER (2002) möglichst anschaulich 

am Ort des Geschehens stattfinden, wodurch der Garten wieder für sich spricht. Nicht nur 

durch das „Überdenken eigener Beobachtungen“ sondern auch besonders, wenn die 

Vorgänge mit den „eigenen Empfindungen nach- und miterlebt“ werden, kann Verständnis 

und Zugang geschaffen werden (HEINZE 1980).   

 

Laut LANGE (1996b) fördern die Zusammenhänge auch die Fähigkeit in kausalen 

Zusammenhängen zu denken, weil mit Ursache und Wirkung auch in zeitlicher Distanz 

gearbeitet wird. Das Denken in Zusammenhängen schafft ein besseres Verständnis für den 

Planeten Erde und es ist laut BOLSCHO & SEYBOLD (1996: 10) erst dann möglich „zukünftige 

Entwicklungen zu antizipieren und auf ihre Wirkung und Nebenwirkung hin abzuschätzen“. 

So hat der Gartenbau insgesamt auch „die Möglichkeit, ein positives, den ganzen Menschen 

ergreifendes Verhältnis zur Welt zu schaffen, welches die eigenen Tatkräfte im 

Zusammenhang mit der Natur erlebbar werden lässt“ (LANGE 1996b). 



Naturerfahrung 
 

 33

 

Fazit: 

Naturerfahrung ist ein wichtiger Bestandteil der Umweltbildung, weil dadurch eine 

positive Mensch-Natur-Beziehung entwickelt und gefördert werden kann. Eine emotionale 

Bindung zur Natur kann wiederum Einfluss  auf umweltbewusste Werte, umweltgerechtes 

Handeln und Einstellungen haben. Kindern wird dem regelmäßigen Aufenthalt in der 

Natur eine beachtliche Bedeutung zugesprochen, weil dadurch seelische und körperliche 

Entwicklungsschritte, sowie die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes gefördert werden. 

 

Speziell im Garten kann die Natur auf lebendige Weise durch einen handelnden Umgang 

erfasst werden und Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen werden 

ersichtlich. Kinder können durch die Naturnutzung, bzw. den Umgang mit der Natur eine 

direkte Beziehung zu Pflanzen und Tieren aufbauen. Die Natur wird dadurch zu etwas 

Vertrautem, wodurch die Bereitschaft wachsen kann, sich für die Natur einzusetzen. 

 

In Bezug auf das zu entwickelnde Programm wäre deshalb zu berücksichtigen, für die 

Kinder verschiedene, sinnliche Zugänge zur Natur zu schaffen, um eine Beziehung zu 

dieser herzustellen. Besonders Tiere und Pflanzen könnten hierfür genutzt werden. 

Weiterhin sollte  den Kindern ein handelnder Umgang mit der Natur ermöglicht werden, 

durch den die Natur auf lebendige Weise „be-griffen“ werden kann. Gelegenheiten zum 

selbständigen Handeln sollten hierbei mitberücksichtigt werden. Damit die Kinder den 

Garten als ein Stück Lebensgrundlage erkennen und schätzen, empfiehlt sich vor allem ein 

handelnder Umgang in Bezug auf Nahrungszubereitung der dort vorhandenen 

Nutzpflanzen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

5 Umweltbildungseinrichtungen in Verbindung mit Gärten 
 

5.1 Was sind Umweltbildungseinrichtungen 

 

„Umweltbildungseinrichtungen“ oder auch „Umweltbildungszentren“ werden zur 

„außerschulischen Umweltbildung“ gezählt. Laut GIESEL et al. (2002: 1) bezieht sich 

außerschulische Umweltbildung „auf Institutionen und Organisationen die sich außerhalb 

der allgemeinbildenden Schule, der beruflichen Bildungsmaßnahmen und des 

Hochschulbereichs mit Umweltbildung befassen“. Die Hauptbezugsgruppen sind nach LOB 

(1997) trotzdem schulische Gruppen, aber auch Jugendgruppen und zum Teil auch 

Erwachsene. Zu den Trägern außerschulischer Umweltbildung gehören unter anderem 

Umweltverbände und –initiativen, Naturschutz- und Umweltzentren, Umweltstationen, 

Volkshochschulen, manche Behörden, Verbraucherzentralen, spezielle Firmen und manche 

Museen (GIESEL et al. 2001). Die Mehrzahl der Umweltbildungszentren wurde in den 80er 

Jahren gegründet (DEMPSEY 1993, KOCHANEK et al. 1996 in LUDE 2001), von denen sich nach 

DEMPSEY (1993 in LUDE 2001) 75% auf Naturerleben als Hauptziel konzentrieren. Auch nach 

WINKEL (1995) liegen inhaltliche Schwerpunkte in der ganzheitlichen Naturerfahrung. Aber 

auch gesellschaftspolitische Inhalte wie Verkehr, Abfall, Energie oder naturkundliche 

Themen wie Wald, Gewässer, Landwirtschaft, Boden und Klima zählen oft zu den Inhalten 

die in den Umweltbildungseinrichtungen vermittelt werden (CORLEIS 2000). Nach der 

Mainauer Resolution von 1989 (in LUDE 2001) ist fächerübergreifender, ganzheitlicher 

Unterricht in der Schule noch selten und es gibt kaum Gelegenheiten, die Natur mit all ihren 

Aspekten zu erleben, weshalb Umwelterziehung überwiegend in den 

Umweltbildungszentren erfolgt.  
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5.2 Mensch & Garten  

 

„Zeige mir deinen Garten, 

und ich sage dir, was du bist!“ 

 

Alfred Austin 

 

Laut STORL (2004: 15) bedeutet das Wort „Garten“ einen eingezäunten, kultivierten Ort und 

kommt von dem indogermanischen „ghorto = Flechtwerk, Zaun, Eingefriedetes“.  Hinter den 

Mauern oder dem Zaun bietet der Garten schon immer Schutz und Geborgenheit, was auch 

die zentrale Bedeutung von „hortus“, dem lateinischen Namen für Garten ist (KLEBER & 

KLEBER 1999: 18). 

 

Die Erfindung des Gartenbaus geht zurück auf die neolithische Revolution (ab dem 7. 

Jahrtausend vor Christi), als sich jagende und sammelnde Nomaden zu Landwirten 

entwickelten. Dies führte zur Anlage von festen Siedlungsplätzen mit der Aufnahme von 

produzierenden Wirtschaftsweisen wie Ackerbau und Viehzucht (WINKEL 1997). 

 

„Der Garten stellt damit im primären Sinn  den Ursprung der Kultur dar“ (lat. cultura = Pflege 

des Ackers, Bearbeitung, Bestellung; lat. cultus = Anbau und Pflege von Pflanzen, Pflege von 

Kunst und Unterricht, Verehrung, Kult). Schon in der germanischen Mythologie nimmt der 

Garten als „Midgard – der Garten in der Mitte“ eine wichtige Rolle ein. Laut den Mythen ist 

er der für die Menschen eigentliche bestimmte Wohnort (STORL 2004: 15). Auch in der 

christlichen Religion befindet sich der Garten als Paradies (persich pardez = Garten) als 

Ausgangspunkt der Menschheit (vgl. STORL 2004, WINKEL 1995). Es ist der Garten Eden, was 

im hebräischen soviel heißt wie „Garten der Wonne“, der dem Menschen als gemeinsamer 

Lebensraum mit Pflanzen und Tieren gewährt wurde. Bis in die heutige Zeit werden unsere 

Gärten als „verzierte Nutzgärten“ vom Gartenbild des Garten Edens beeinflusst (BIRKENBEIL 

2003).  

 

Diese Entwicklungsgeschichte wurde stets von einer innigen Verbindung zwischen Mensch 

und Garten begleitet. Der Garten ist somit ein zentraler Raum in der menschlichen Kultur 
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und ein uraltes Bewusstseinskonzept (KLEBER & KLEBER 1994). Laut WINKEL (1997) gehört das 

Gärtnern zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit, KLEBER & KLEBER (1994) sehen die 

Gartenarbeit als eine der sinnvollsten Tätigkeiten, bei der der Mensch zukunftsfähiges, 

pflegerisches Verhalten lernen kann. Auch für HESSE (1992) war das Gärtnern immer ein 

Ausgleich zum Schreiben, er sah es als „geistige Verdauung“. „Die Beschäftigung mit Erde 

und Pflanzen kann der Seele eine ähnliche Entlastung und Ruhe geben wie die Meditation“ 

(HESSE 1992: 155). WILDERLING (zitiert in BIRKENBEIL 2003) spricht von einem „engen Verhältnis“ 

zwischen Mensch und Garten, dem bis heute eine „beachtliche Vitalität“ innewohnt, da der 

Mensch den Garten immer wieder so zu gestalten versucht, dass er durch diesen 

Zufriedenheit und Glück erfahren könne. Voltaire macht darauf aufmerksam, dass es 

glücklich macht, im Garten tätig zu sein: „Lasst uns unser Glück besorgen, in den Garten 

gehen, und arbeiten“ (KÜHN 2004: 208). Dass ein selbst angelegter Garten zum Glück des 

Menschen beiträgt, bestätigt auch folgendes chinesische Sprichwort: 

 

„Willst du für eine Stunde glücklich sein, so betrinke dich. Willst du für drei Tage 

glücklich sein, so heirate. Willst du für acht Tage glücklich sein, so schlachte ein 

Schwein und gib ein Festessen. Willst du aber ein Leben lang glücklich sein, so lege dir 

einen Garten an.“ 

 

Nach TAUCHNITZ (1993 IN GEBHARDT 2001) und  MITSCHERLICH (1965 in GEBHARDT 2001)  spielen 

die Gärten in erster Linie eine große Rolle für Ruhe und Erholung und sorgen für 

Wohlbefinden, Geborgenheit und inneren Ausgleich. Der Garten zur Selbstversorgung und 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird allerdings immer weniger genutzt (TAUCHNITZ 1993 

in GEBHARDT 1993). Dies ist darauf zurück zu führen, dass der Mensch existentiell nicht mehr 

an den Garten gebunden ist.  

Heute erfüllt der Garten mehr die Funktion eines Psychotops5 und „die Privatgärtner 

gestalten ihren Garten vorrangig nach ästhetischen und funktionalen Gesichtspunkten, um 

sich ein schönes Wohnumfeld zu schaffen und ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen“ (GERSTER-

                                                        
5 Der Begriff „Psychotop“ wurde von Richard Neutra geprägt, „einer der wenigen Architekten der bestrebt war, in 
besonderem Maße die umgebende Natur in die Planung eines Wohngebäudes mit einzubeziehen um so eine Harmonie 
zwischen Bewohnern und umgebender Landschaft herzustellen“ (Gerster-Bentaya 1999: 19). Jung  (2007a: 95) definiert 
Psychotop folgendermaßen: „Ein Psychotop ist die Konkretisierung einer momentanen, individuellen Naturbeziehung und 
hat damit zwei eigenständige Seiten: den seelischen Zustand und Prozeß des Menschen und die Eigenschaften und 
Botschaften eines bestimmten Ortes zu einer bestimmten Zeit“.   
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BENTAYA 1999: III). Besonders in den Stadt- und Ballungsgebieten kommt dem Garten oft als 

einzig erlebbarer Naturraum eine hohe Bedeutung zu. Hier können die Menschen ihre 

individuellen Vorstellungen vom Leben in und mit der Natur verwirklichen (GERSTER-BENTAYA 

1999). Leider zeigt sich aber auch, dass viele Privatgärtner das ökologische Gleichgewicht 

durch Überdüngung, Pflanzenschutzmittel und mit anderen aggressiven Aktivitäten, stark 

negativ verändern (AKTIONSZENTRUM UMWELTSCHUTZ BERLIN 1986 in GERSTER-BENTAYA 1999). 

Umweltschutzverbände haben sich deshalb für eine „naturnahe Gartenbewirtschaftung“ 

ausgesprochen (ebd. 1999: 3). Inzwischen gibt es zu dem Thema zahlreiches 

Informationsmaterial, Vorträge, Kurse und Kampagnen.  

 

Der Garten ist aber auch ein Ort der Begegnung und des liebevollen und achtsamen 

Umgangs mit der Natur, der „staunenden Ruhe“ und des „persönlichen Erlebens der Welt“. 

Vieles aus der großen Welt, findet sich im Garten zusammen (LANGE 1993), was das 

Verstehen zwischen Garten und unserem Lebenssystem ermöglicht (KLEBER & KLEBER 1999). 

Für STORL (2004) besitzt der Garten Leib, Seele und Geist. Der Gartenleib besitzt eine eigene 

Kräftedynamik und durch die Wechselwirkungen zwischen Getier und Vegetation findet ein 

reger Stoffwechsel statt. Dies wird durch das Wirken des Gärtners wie Gießen und Düngen 

noch bestärkt. Beseelt wird der Garten von zwitschernden Vögeln, bunten Blumen sowie 

Gärtnerträumen. Der ordnende Geist ergibt sich aus dem kosmischen Rhythmus der 

Planeten  und der Vision und Planung des Gärtners.  

 

5.3 Geschichte der Schulgärten 

 

Erzähle mir und ich vergesse 

Zeige mir und ich erinnere mich 

Laß es mich tun und ich verstehe 

 
Konfuzius  
 

Der Gedanke, den Garten als Schulungsort zu verwenden, geht weit zurück in die 

Geschichte. Unter den alten Kulturvölkern stehen die Perser hier an erster Stelle. Schon 

König Kyros der Ältere (559 bis 529 v. Chr.) ließ kombinierte Nutz- und Ziergärten anlegen, 
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um die Söhne wohlhabender Familien im Obst- und Gartenbau zu unterrichten (vgl. KILGER 

1985, KLEBER & KLEBER 1999). 

 

 Auch Johann Amos Comenius (1592 – 1670) forderte 1632 in seiner „Didactica Magna“ 

(Große Unterrichtslehre oder Große Didaktik), dass in der Schule nicht nur Platz zum Spielen 

sein soll, sondern auch ein Garten, der das Wohlbefinden steigert und den Kindern die 

Naturprozesse veranschaulicht (vgl. WALDER 2002, WINKEL 1997, KLEBER & KLEBER 1994,  

PEHOFER 2001).  

 

„Die Menschen müssen so viel wie möglich ihre Weisheit nicht aus Büchern schöpfen, 

sondern aus Himmel und Erde, aus Eichen und Buchen, d.h. sie müssen die Dinge selbst 

kennen und erforschen und nicht nur fremde Beobachtungen und Zeugnisse darüber…“6 

(MITZLAFF 1992: 127). 

 

 Herzog Ernst der Fromme von Gotha (1640 – 1675) wollte den Schulgarten auch als Bildung 

für das „niedere Volk“. Hermann Francke führt dann 1695 als erster  in seiner berühmten 

Waisen- und Erziehungsanstalt in Halle einen Schularbeitsgarten ein, der zu 

Unterrichtszwecken diente (KILGER 1985, KLEBER & KLEBER 1994). Erst bleibt die Gartenarbeit 

für die Schüler von Waisenhaus und Armenschule übrig. Später ist die Gartenarbeit auch für 

die höheren Schüler vorgesehen.  

 

Vom aufklärerischen Denken Rousseaus inspiriert, der im Garten ein wichtiges 

Erziehungsmittel sah, sprachen auch die Schulreformer Basedow (1723 – 1790), Rochow 

und Salzmann dem Schulgarten in ihren Erziehungsanstalten in der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts eine große Bedeutung zu. Die „Zöglinge“ sollten neben ihrer Zeit des Lernens 

„das Wachstum der Pflanzen mit Freude bemerken, deren Zusammenhang erforschen 

lernen und die wohltätige Weisheit und Kraft Gottes empfinden.“ Auch J. H. Pestalozzi 

gestaltet sein „Gut Neuhof“ 1774/75 in eine Anstalt um, in der er arme, verwahrloste Kinder 

durch Arbeit und Unterricht zu einem „nützlichen und tätigem Leben“ erziehen will. Die Idee 

der integrierten Gartenarbeit findet im 19. Jahrhundert nach Pestalozzischem Vorbild 

                                                        
6 (Comenius, Didactica Magna, S. 113, 135). 
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Nachahmung in einigen Armenschulen, Waisenhäusern und Rettungsanstalten für 

verwahrloste Kinder. Zu erwähnen sei auch F. Fröbel (1782 – 1852), der in seinem 

Erziehungsheim bei Rudolstadt seinen Schülern den direkten Umgang mit der Natur durch 

Gartenbau ermöglicht (WALDER 2002). „Nach Fröbel entwickeln sich Mensch und Natur nach 

dem gleichen „sphärischen Gesetz“, so dass durch das Arbeiten in der Natur „der Mensch 

wie in einem Spiegel sein Wesen erkennen kann“ (BOLSCHO & SEYBOLD 1996: 80). Fröbel 

errichtete auch den ersten Schulgarten für Kleinkinder, woraus sich laut KLEBER & KLEBER 

(1994) der „gartenferne Kindergarten“ entwickelte, der oft nur noch als 

„Aufbewahrungsort“ für Kinder fungiert (KLEBER & KLEBER 1994: 38f).  

 

Diese Initiativen einzelner Pädagogen verändern sich nach der Reichsgründung von 1871 zu 

einer stärkeren Berücksichtigung des Unterrichtsprinzips der Anschauung. Die Verbindung 

von Schule und Garten wird in dieser Zeit verwirklicht (WALDER 2002). Auch bald nach der 

Begründung der ersten Walddorfschule 1919 wurde in Stuttgart von Rudolf Steiner (1861 – 

1925) der Gartenbauunterricht mit einer eigenen Lehrkraft eingeführt und nimmt 

unverändert einen großen Stellenwert ein (WINKEL 1997, AILISCH et. al 2005). Er erwähnte oft, 

wie wichtig eine aktive Naturbeziehung für die Entwicklung des Menschen sei (LANGE 2004). 

Ab der Mitte des 19 Jahrhunderts erhält der Schulgarten Einzug in die öffentlichen Schulen.  

 

In den 80er Jahren gewinnt der Schulgarten als Teil der allgemeinen ökologischen Bewegung 

noch mehr an Bedeutung. Ein „Umdenken“ und das „Einüben von naturgerechtem Handeln“ 

wird aufgrund verschiedener Umweltprobleme immer zwingender (WALDER 2002). Die 

Schulgartenbewegung speist sich aufgrund der Sorge um den Fortbestand unseres Planeten 

und eine neue Wertordnung entsteht, die sich nun auch der Mitwelt, wie den Tieren und 

Pflanzen annimmt. Die Schulgärten nehmen sprunghaft zu und erweitern ihre Funktionen 

zum „Ort von Natur- und Umwelterziehung, zum Erlebnisraum und zur Begegnungsstätte“ 

(WINKEL 1997: 23f). 

 

Im folgenden Kapitel werden die Möglichkeiten und Funktionen eines Schulgartens 

erläutert. Hierbei wird synonym für den „Schulgarten“ das Wort „Garten“ verwendet. Ein 

Schulgarten ist ein pädagogisches Mittel, um Kinder in verschiedenen Hinsichten 

weiterzuentwickeln. Voraussetzung sind bestimmte Strukturen, damit der Schulgarten 
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überhaupt als Ort der Bildung fungieren kann. Je mehr Strukturen und Biotope (egal ob für 

Tiere, Pflanzen oder Kinder) vorhanden sind und je naturnaher und vielseitiger ein solcher 

Garten gestaltet ist, desto mehr Erfahrungswelt kann er sein. Diese Funktionen kann ein 

privat angelegter Garten manchmal in größerem Maße bieten. So beschränkt sich das 

„Lernen im Garten“ nicht auf Schulgärten, weshalb zusätzlich der Begriff „Garten“ 

verwendet wird. 

 

5.4 Umweltbildung in (Schul-) Gärten 

 

„Ich bin Leben inmitten von Leben, das leben will.“  

 

Albert Schweitzer 

 

Die Begegnungsstätte Garten ist ein Ort, an dem es auch um die Interessen der Pflanzen und 

Tiere geht, es ist ein Ort, wo es neben dem Säen, Pflanzen, Hegen, Schützen und Fördern 

auch das Ausreißen, Wegwerfen und Töten gibt. Die Bedeutung des Ausspruchs von Albert 

Schweitzer ist hier unmittelbar erfahrbar: „Ich bin Leben inmitten von Leben, das leben will“ 

(BIRKENBEIL 2003). Nach Albert Schweitzer ist „Ehrfurcht vor dem Leben“ ein ethisches Ziel, 

das in der Konfrontation mit dem Lebendigen, besonders im Garten vermittelt werden kann 

(PEHOFER 2001). Ein Bewusstsein für den Wert der Natur, der Pflanzen und Tiere, sowie ein 

emotionales Verhältnis zu diesen, kann sich im direkten Kontakt entwickeln (WINKEL 1997, 

KOCH 2005, PEHOFER 2001). Die Fülle von praktischen Tätigkeiten führt zum Erkennen der 

schöpferischen Eigentätigkeit und Verantwortlichkeit für die außermenschliche und soziale 

Umwelt, sowie für die eigene Lebensführung (LANGE 1993, PEHOFER 2001). Diese 

Verantwortlichkeit ist Bestandteil des „pflegerischen“ Umgangs mit der Natur (vgl. Kapitel 

3.5.1), der laut WINKEL (1997) Voraussetzung ist für ihr Fortbestehen und im Schulgarten 

eingeübt werden kann. Im Schulgarten müssen sich die Kinder um das Wohlergehen der 

Pflanzen kümmern und lernen die Lebens- und Pflegebedingungen der Ökosysteme kennen. 

Dieses Verständnis ist ein wichtiger Baustein für spätere Artenschutzmaßnahmen. Auch das 

Pflegerische im sozialen Verhalten durch gemeinsame Pflege des Gartens wird gefördert 

(ebd. 1995). Insofern der Schulgarten nicht nur zur reinen Gartenarbeit genutzt wird, 

sondern mit vielen anderen Inhalten verknüpft wird, ist der Schulgarten auch eine Chance 
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für die Entwicklung eines mitweltorientierten Bewusstseins (KLEBER & KLEBER 1994). Er ist 

zwar künstlich angelegt, aber dennoch ein lebendes Modell von Natur und ihrer 

Eigengesetzlichkeit (vgl. Kapitel 4.3), in die auch der Mensch verwoben ist. So ist der Garten 

ein Ort der Wahrnehmungsbildung, der Bewusstwerdung, Reflexion und der 

Handlungserprobung (WALDER 2002).  

 

Besonders der praktische Umgang mit der Natur hat im Schulgarten einen hohen 

Stellenwert und bietet viel Erfahrungsraum. Wie bereits in Kapitel 4.3 erwähnt, kann Natur 

erst dann nachhaltig verstanden werden, wenn sie „be-griffen“ wurde. So lernen Kinder den 

Sinn von Farben, Formen, Gerüchen, sie bearbeiten den Boden, säen und pflanzen (WETZLAR 

IN HELLBERG-RODE 1991) und es können durch naturnahes Gärtnern und gezieltes, kreatives 

Gestalten Refugien entstehen, wie z.B. Strukturen wie Wildblumenwiesen, Altholzhaufen, 

Nistkästen, Beete oder Kräuterspiralen (KALFF 1994). Diese Handlungsräume ermöglichen 

komplexe Lernsituationen (LEHNERT & KÖHLER 2005). Außerdem wird dadurch die Wirksamkeit 

des eigenen Handelns direkt erfahren und Verantwortung übernommen, was das 

Selbstwertgefühl steigert, sowie wichtige kommunikative und soziale Kompetenzen fördert. 

Kinder, die aktiv und regelmäßig Gartenarbeit betreiben, schätzen Naturerfahrung zudem 

deutlich höher, verfügen über bessere Artenkenntnis und haben eine höhere Motivation zu 

umweltgerechtem Verhalten (BÖGEHOLZ 2001). Der praktische Umgang mit der Natur ist auch 

die wichtigste Voraussetzung, um die Vorgänge in der Natur problembewusst bewerten zu 

können (WETZLAR in HELLBERG-RODE 1991, KOCH 2005) und ein besseres Verständnis für das 

Lebenssystem zu erhalten (KLEBER & KLEBER 1994) (s.a. Kapitel 4.4). 

 

Durch kontinuierliche Beobachtung des Naturgeschehens und der Bedürfnisse der Pflanzen 

werden die Sinne sensibilisiert (WALDER 2002) und die Natur wird in ihrer Gesamtheit 

erfahren (KLEBER & KLEBER 1994). Diese Naturwahrnehmung im Garten „kann in einer neuen 

Ästhetik des Alltags Gestalt gewinnen und für das Industriesystem den Weg der Umkehr zum 

Leben weisen“ (MEYER-ABICH 1984 zitiert in KLEBER & KLEBER 1994: 277). 

Laut KLEBER & KLEBER (1994) muss der Schulgarten auch ein Ort sein, an dem sich Kinder zu 

Hause fühlen, es soll und muss der Ort sein, wo die Kinder am glücklichsten sind, er muss ihr 

liebster Aufenthalt werden. BIRKENBEIL (1999) bezeichnet den Schulgarten auch als 

Lebensraum der Schüler, in dem sie sich entwickeln können. Der Garten als Ort der 
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Wirklichkeitsnähe (MITZLAFF 1992) und Originalbegegnung mit der Natur (WINKEL 1997) 

fördert letztendlich durch seine Anschaulichkeit auch die Funktion „Garten als 

fundamentaler Lernort“. Neben den vielen elementaren Grunderfahrungen und 

Werteorientierungen sind Gärten Umwelträume, „aus denen Informationen geholt werden 

können, in denen Wissen erworben wird und Bildung erwächst“ (SCHWIER 2001: 25). Die 

unmittelbare ästhetische Erfahrung, die im Schulgarten gemacht werden kann, motiviert zu 

weiteren Erkundungen, wodurch Fachwissen erworben wird. Naturobjekte werden so mit 

Interesse kennen gelernt und geschätzt  (BÖGEHOLZ 2001). Laut GIEST (2001) sollte der 

Unterricht im Schulgarten und auch in der Lehrerbildung in allen Bundesländern explizit in 

den Curricula verankert sein. Weil das ästhetische Empfinden sich auf Bewerten und 

Handeln auswirkt und das ästhetische Argument eines der wichtigsten 

Naturschutzargumente ist, stellen Naturerfahrungen im Schulgarten auch eine notwendige 

Ergänzung für die Bildung für nachhaltige Entwicklung dar (BÖGEHOLZ 2001). Eine 

Veränderung der Konsum- und Lebensstile, was im Sinne der BNE (Kapitel 3.3) verlangt wird, 

kann im Garten an Prinzipien der nachhaltigen, naturnahen Nutzung anschaulich erlernt 

werden.

 

 

Fazit: 

Dem ganzheitliche Lernen im Sinne von Pestalozzi (vgl. Kapitel 3.2), also der Einheit von 

Kopf, Herz und Hand, wird der Schulgarten demnach in allen drei Bereichen gerecht.  Der 

kognitive Bereich findet z.B. im naturwissenschaftlich-experimentellen Handeln und im 

Erkennen von Zusammenhängen in der Natur seinen Ausdruck, der affektiv-emotionale 

Bereich wird durch ästhetisches Empfinden und Erleben sowie durch das Erfahren von 

ethischen Werten abgedeckt. Die Hand, bzw. das körperliche Erleben geschieht durch den 

praktisch-gärtnerischen Teil wie Anbau, Pflege und Ernte. Ein  pflegerischer, handelnder 

und achtsamen Umgang mit der Natur kann hier erlernt werden. Dies schafft 

 

Selbstvertrauen, fördert eine differenzierte, erfahrungs- und kenntnisreiche Mensch-

Natur Beziehung und trägt zur Bildung des Sozialverhaltens bei. Die entstandene 

Beziehung zur Natur kann auch eine emotionale Bindung gewährleisten und 
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Verantwortungs- und Handlungsbereitschaft können entstehen. Auch für die 

Bewusstseinsentwicklung ist der Garten ein idealer Lernort. Somit wird die 

Schulgartenarbeit den Anforderungen einer ganzheitlichen Umweltbildung gerecht. Auch 

nach PEHOFER (2001: 39) ist der Garten letztendlich „ein Musterbeispiel ganzheitlicher 

Erziehung“. 

 

Das Potential des Gartens könnte für das Umweltbildungsprogramm genutzt werden, 

indem ein handelnder Umgang mit der Natur ermöglicht wird, um diese zu „be-greifen“. 

Das „Gärtnern“  ist eine kreative, sinnliche und lebensnahe Tätigkeit, die für Befriedigung, 

Selbstbewusstsein und inneren Ausgleich sorgt und die Naturverbundenheit ermöglicht. 

Dadurch kann auch ein Verständnis für Naturprozesse geschaffen werden und das 

„pflegerische“ nach WINKEL (1995) kann eingeübt werden. Weiterhin sollte den Kindern 

aber auch genügend Raum gelassen werden, um eigenständige Erkundungen zu 

betreiben, damit sie ihrem Interesse nachgehen können und sich daraus eine 

Naturbeziehung entwickeln kann. 

 

 

 

 



 
 

  

6 Ortsbeschreibung 

 
Es erfolgt eine Beschreibung zur Lage des Ortes Prieros. Zudem liefern die folgenden 

Ausführungen Informationen über die Entstehung, Entwicklung und die momentane 

Situation des Biogartens in Prieros. 

 
6.1 Die Gemeinde Prieros 
 

Der Biogarten befindet sich in Prieros, einem kleinen Ort in Brandenburg. Prieros gehört zu 

der Gemeinde Heidesee, die im Nordosten des Landkreises Dahme-Spreewald liegt und sich 

15 km nordöstlich von Berlin befindet. Die Gemeinde Heidesee liegt direkt im Naturpark 

Dahme-Heideseen. Diesem hat sie auch aufgrund der vielen Heiden und Seen, die sich im 

Gebiet befinden, den Namen zu verdanken. Als ursprünglich slawische Ansiedlung wurde 

„Prerosz“ 1314 zwischen den Flüssen Dahme und „Huschtesee“ gegründet. Prieros ist mit 

etwa 1000 Einwohnern Ortsteil der Gemeinde Heidesee (RASMUS & KLAEHNE 1999). 

 
6.2 Die Entstehung und Entwicklung des Biogarten Prieros 
 

Das Informationszentrum für Naturkunde, Ökologie und Umweltschutz – kurz Biogarten 

genannt, ist  1994 im Rahmen des zunächst als ABM Projekts initiierten Gartens entstanden. 

Träger hierfür waren die Gemeinde Prieros, sowie das Volkshochschul-Bildungswerk König 

Wusterhausen. 1995 wurde der Biogarten als öffentlicher Schau- und Informationsgarten 

eröffnet und seitdem als solcher kontinuierlich betrieben und erweitert. Inzwischen ist der 

Garten zu einem überregional wirkenden Informationszentrum für Naturkunde und 

Umweltbildung geworden und wird in kooperativer Trägerschaft von vier Parteien 

bewirtschaftet: Der Gemeinde Heidesee, der JUMP GmbH (tbz Königs Wusterhausen), dem 

Kreisverband der Garten- und Siedlerfreunde Dahme-Spreewald e.V. (VGS) und dem 

Landkreis Dahme-Spreewald mit seiner Volkshochschule. Alle Träger wirken finanziell, 

organisatorisch, konzeptionell und personell zum Bestand und zur Entwicklung des Gartens 

bei. Auch die Naturwacht und der Naturpark Dahme-Heideseen gehören zu den langjährigen 

Partnern.  Die Kooperationsvereinbarung steht weiteren Partnern, die die Ziele und 

Aufgaben des „Biogartens aktiv unterstützen“, offen. Dies kommt der Philosophie des 

Gartens nahe, nämlich „mit tragen, weiterentwickeln, sowie Ideen und 
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Durchsetzungsvermögen haben“. Im Garten selber wurde inzwischen auch eine FÖJ Stelle 

(Freiwilliges Ökologisches Jahr) geschaffen. Teilnehmer können sich mit vielen kreativen 

Ideen einbringen (POPPELBAUM 2008). 

 

6.3 Gelände und örtliche Begebenheiten des Biogarten Prieros 
 

Der Biogarten umfasst eine Größe von ca. einem Hektar und bietet ein abwechslungsreiches 

Gelände. Zur Gesamtanlage gehört außer dem reinen Gemüsegarten ein naturkundlicher 

Garten mit den für den Naturpark Dahme-Heideseen typischen Biotopen wie Teich, Tümpel, 

Moor oder Heide und der jeweils dazugehörigen Pflanzen- und Tierwelt. Der Garten lässt 

sich in fünf Teile gliedern: 

 

1) Lehr- und Informationsgarten für biologischen Gartenbau und naturgemäße 

Gartengestaltung 

2) Naturkundegarten mit den für das Dahme-Heideseen-Gebiet typischen 

Lebensräumen 

3) Gewürz-, Heilkräuter- und Apothekergarten 

4) Sinnesgarten 

5) Lehrkabinett mit entsprechenden Lehr- und Informationsmitteln und –Geräten 

 

Durch den gesamten Garten führt ein Rundweg, der an einem Kiefernwäldchen beginnt und 

an einem Trockenrasenhügel vorbei zu einem Froschteich führt. Den Weg weiter laufend 

kommt man schließlich an eine kleine Moorlandschaft und einen Tümpel mit Steg. Zwischen 

den Teichen führt ein weiterer Weg zu einem Rasenstück mit Weidentipis, einem Erdkeller 

mit weiteren gartenbaulichen Kulturen sowie einer Musterkleinparzelle. Den Weg an den 

Teichen entlang kommt man an einer Streuobstwiese vorbei und einem werdenden Eichen-

Eschenwäldchen und erreicht schließlich ein Weidenhaus - einen der vielen Ruhepunkte im 

Garten. Der Rundweg führt nun zu einem Waldgarten mit einer Schauwand verschiedener 

Nistmöglichkeiten und verläuft anschließend neben einem schmalen Wasserlauf durch den 

Duft- und Tastgarten, durch Getreidebeete bis hin zu dem Kräuter- und Apothekergarten. 

Unter dem Motto „Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“  werden hier Heil- und 

Gewürzkräuter angebaut und verwendet. Man kann aber auch den Weg über den 
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Barfußpfad durch den Heidegarten in Richtung Insektenhotel nehmen, um von dort direkt in 

den Lehr- und Informationsgarten zu gelangen. Unterwegs trifft man auf viele 

Einzelelemente wie z.B. einer Kräuterspirale, Fühlkästen, Trockensteinmauer oder 

verschiedenen Nistmöglichkeiten von Insekten und Vögeln. Zusätzlich führt noch eine 

Ökoralley mit Klapptafeln durch den ganzen Garten, mit der man die Natur auf spielerische 

Weise kennen lernen kann (POPPELBAUM 2008). 

 

Der Biogarten als lernfördernde Wirklichkeitsnähe dient dem Umweltbildungsprogramm als 

zentraler Bildungsraum. Insgesamt bietet der Garten ein abwechslungsreiches Gelände, das 

zum einen für naturnahe Gartenarbeit im Einklang mit der Natur genutzt werden kann, wie 

z.B. durch Mitmachbeete, Kompostklo, Kompostanlagen, Mischkulturen oder die Nutzung 

von heimischen Pflanzen und Kräutern und zum anderen gibt es viele verschiedene 

naturnahe Flächen, Biotope und Elemente wie z.B. das Weidenhaus und die Weidentipis, 

der Barfußpfad, das Obstwäldchen oder die Streuobstwiese, die zum Spielen, sinnlicher 

Naturerfahrung und freiem Bewegen anregen. Beide Bereiche können ideal genutzt und 

ergänzt werden und bieten viele Anregungen für eine Mischung aus Naturerleben und 

biologischem Gärtnern für ein abwechslungsreiches Umweltbildungsprogramm. Es folgt nun 

eine Karte des Biogartens mit Legende: 
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Abbildung 1: Plan des Biogartens 
(http://www.biogartenprieros.de, besucht am 06.09.2008) 
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6.5 Aktuelle Situation und Ziele des Biogartens  
 

Aufgrund der abwechslungsreichen Landschaftselemente, die ein ästhetisches Naturerleben 

versprechen, ist der Biogarten Anlaufstelle für verschiedenste Interessensgruppen. Egal ob 

Hobbygärtner, Familien, Kinder, Senioren – für alle Altersgruppen, die gerne Natur erleben, 

oder sich für naturnahes Gärtnern interessieren, ist etwas dabei und sei es nur ein 

Spaziergang durch die verschiedenen Biotope, um die Lebensfreude zu aktivieren. Zusätzlich 

werden im Biogarten regelmäßige Führungen, Informationsveranstaltungen und Praxiskurse 

für die Besucher angeboten. Hobbygärtner können an einem breiten Themenspektrum von 

„Obstbaumschnitt“ über „Nützlinge und Schädlinge“ des Gartens bis hin zu „Anbau von 

Gemüse in Mischkultur“ in Form von Seminaren teilnehmen und sich von Fachleuten 

beraten lassen. Die Anregung zu biologischer Gartenbewirtschaftung ist ein wichtiges Ziel 

des Gartens. Auch für Schulklassen und Kinder gibt es interessante Naturerlebnisse. 

Vorwiegend Schulklassen aus Berlin, die im nahegelegenen Landschulheim untergebracht 

sind, verbringen einen Tag im Garten, um das Angebot eines Bildungsprogrammes zu 

nutzen. Etwas problematisch ist die Anreise in den Garten, da die Busse recht selten fahren 

und die Wege zu Fuß von den Landschulheimen zum Garten recht lang sind.  

 

Seit 2007 ist die Personalsituation im Garten allerdings angespannt und die Arbeit wurde 

vorwiegend in den Gemüseanbau investiert. Dies auch zur Freude der Besucher, günstiges, 

ökologisch angebautes Gemüse zu erwerben. Zudem sieht der Biogarten eine seiner Stärken 

in „gesunder Ernährung“, die vor Ort angebaut, geerntet und mittels Veranstaltungen oder 

Projekten zubereitet werden kann. Jedoch wurden aufgrund mangelnden Personals die 

Bildungsprogramme vernachlässigt und nicht mehr weiterentwickelt und auch die Besucher 

erhielten nicht mehr die gewohnte, intensive Betreuung. Diese Entwicklung zeigte einen  

eindeutigen Besucherrückgang (POPPELBAUM 2008).

 

Im Januar 2008 wurde eine Zukunftswerkstatt initiiert, an der unter anderem Vertreter der 

Träger und Kooperationspartner, der Ortsbürgermeister und Gemeindevertreter und andere 

Biogartenliebhaber teilnahmen. Hieraus ergab sich ein klar formuliertes Ziel des Biogartens: 

„Ein gutes, flexibles Netz auf der Basis eines funktionierenden Netzwerks“. Weil der 

Biogarten auch einer der zugkräftigsten touristischen Bildungsdienstleister der Region ist, ist 
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es ein zusätzliches Ziel, eine anerkannte Umweltbildungsstätte zu werden. Als Ort des 

Praxislernens kann der Biogarten eines Tages Wirkungsstätte von Lernenden und 

gleichzeitig Lehrenden sein, von Studenten, Referendaren, Lehrern und Sozialpädagogen, 

die mit unterschiedlichen Bezugsgruppen arbeiten. Bei der Umsetzung der Ziele gibt es vor 

Probleme, über die verschiedenen Förderprogramme der Arbeitsagentur und der 

Arbeitsgemeinschaft geeignetes Personal zu finden, das nicht nur den Garten pflegt sondern 

auch die Bildungsziele realisieren kann. Der Garten ist überwiegend auf Fördermittel und 

Zuschüsse angewiesen. Trotzdem steht einer Erweiterung des Gartens nichts im Wege, ein 

Mitmach-Natur-Spielbereich mit Tast-, Duft-, und Naschgarten für Kinder soll durch eine 

Naturgartenplanerin bald entstehen. Demnach erweitert sich das Angebot für die Besucher 

auch auf den Bereich „Selbermachen“ (POPPELBAUM 2008).  

 
7 Prinzipien der Programmgestaltung 
 

7.1 Anforderungen zur Gestaltung und Durchführung eines ganzheitlichen 
Umweltbildungsprogramms 
 

Im Folgenden werden wichtige Regeln, bzw. Leitgedanken in der Umweltbildung zur 

Organisation und Gestaltung von Umweltbildungsprogrammen nach JUNG (2008) erläutert 

und ergänzt. 

 

● Schaffe stets eine Eingangssituation, in der die Teilnehmer erleben und empfinden, dass 

sie jetzt in etwas anderes eintreten (räumlich, rituell o.ä.). Sie sollten Belastendes hinter sich 

lassen können, um frei für das Erleben zu sein.  

● Benutze nie selbst einen Inhalt, eine Methode oder didaktische Form, die du eigentlich 

ablehnst, nicht verstanden hast oder aus anderen Gründen gerne vermeidest.

● Benutze nie selbst eine Methode oder didaktische Form, die den Menschen, die zu dir 

kommen, nicht liegt oder abgelehnt wird. Orientiere Dich an den Menschen, halte 

feinfühligen Kontakt, dann kannst du sie auch zu etwas für sie Ungewohntem hinführen. 

● Sei stets glaubhaft in deiner Ausstrahlung (s.a. Kapitel 8.2). 

● Hole den Menschen da ab, wo er ist (in seinem Denken, Fühlen, seinen Erfahrungen, 

Wertvorstellungen, Gewohnheiten, seiner Sprache etc.) und führe ihn dann Schritt für 
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Schritt dahin, wo du ihn Erfahrungen machen lassen willst. Es ist wichtig, einen Bezug zur 

eigenen Lebenswelt der Teilnehmer herzustellen. 

● Lass dem Teilnehmer Zeit und Dränge dem Menschen nichts auf. Locke und Verführe ihn 

vielmehr zu Erlebnissen und Erkenntnissen. 

● Versuche die Bedürfnisse der Teilnehmer zu berücksichtigen. Dieses Zuhören lernen ist 

eine wichtige Vorbedingung für eine erfolgreiche Umwelterziehung. Zudem muss die 

Situation offen, flüssig und kreativ bleiben (WINKEL 1995). 

● Schaffe bei Kindern möglichst vielfältige und kindgemäße Zugänge zur Natur, wie z.B. 

durch Spiele, Abenteuer, stimmungsvolle Erlebnisse, Forschen, Erkunden, Beobachten und 

Entdecken (GEBAUER & HARADA 2005). 

● Ermögliche den Teilnehmern eine vielfältige Sinneswahrnehmung, um eine gesunde 

seelische und körperliche Entwicklung zu fördern (KALFF 1994). 

● Schaffe durch eine „Dramaturgie“ eine angemessene Abfolge von heranführenden 

Ereignissen („Drehbuch“). Das Wissen sollte möglichst spannend und anschaulich vermittelt 

werden und miteinander verknüpfte Teile sollten aufeinander aufbauen, um eine gezielte, 

sich steigernde Wirkung zu erzielen (VAN MATRE 1998). 

● Gib den Teilnehmern Raum für tiefsinnige Gespräche über das Erlebte, „denn erst durch 

Reflexion und Verinnerlichung kann eine „Sinn-volle“ und damit zugleich positive, 

wertschätzende, ethisch motivierte Beziehung zur Natur ermöglicht werden“ (GEBAUER & 

HARADA 2005: 59f). 

● Lass die Menschen lernen und lehre sie nicht zu viel. Learning by doing wirkt am 

nachhaltigsten. Selbstentdeckendes Lernen macht den Kindern auch mehr Spaß und sie 

können sich Dinge besser merken. Nach LIEBERTZ (1999: 40) behalten wir einer Studie zufolge 

90% des Wissens durch selber tun. 

● Frage Dich: Was wird die Sache dem Menschen bringen? Was nimmt er „in der Tasche“ 

mit nach Hause (van MATRE 1998)?  Wozu kann er die  neue Erfahrung und das Wissen in 

seinem Alltag brauchen? Eröffnet ihm das Wissen oder die Maßnahme neue Möglichkeiten 

oder Horizonte? Woran ist er  interessiert?  

● Erkläre möglichst nicht direkt („das ist...“), sondern lass Zusammenhänge sichtbar 

werden und erleben, Wahrnehmungen erfahren, Antworten suchen... (vgl. VAN MATRE: Wie 

soll man auf die „Was ist das?“ -  Fragen reagieren?). 
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7.2 Anwendung von Ansätzen ganzheitlicher Methoden 
 

Die Auswahl der Methoden ist in erster Linie von der Bezugsgruppe sowie von der 

Zielstellung der Aktivität abhängig. Die Methoden passen sich in die didaktische Struktur als 

Hilfsmittel ein, um Inhalte zu erschließen und Interaktionsprozesse bewusster zu gestalten.  

 

Besondere Berücksichtigung haben die methodischen Anregungen von Earth Education 

(Kapitel 3.5.3) gefunden. Dieser Ansatz bietet viele Anregungen und Hilfen für die 

Entwicklung abenteuerlicher Umweltbildungsprogramme, die sich an den Bedürfnissen der 

Bezugsgruppe orientieren. Gemäß den Programmen von Van Matre wird ein sorgsam 

vorbereitetes, stimulierendes und aufeinander aufbauendes Lernabenteuer geschaffen und 

die Schüler begeben sich in eine Spielgeschichte, die den Rahmen darstellt und sich als roter 

Faden durch das Programm zieht. Eine kindgemäße Dramaturgie soll hierfür die nötige 

Spannung und Neugier erzeugen und die Aufmerksamkeit für die einzelnen Aktivitäten 

erhöhen. Auch die Idee einer Abenteuerkarte, die die Kinder vorab zugeschickt bekommen, 

stammt von Earth Education und wird als motivierendes Element zur Heranführung 

verwendet (s. Kapitel 9.1). Inhaltlich wird besonders der Gedanke aufgegriffen, eine 

persönliche Beziehung zur Mitwelt aufzubauen, aber auch ökologische Zusammenhänge 

sollen für die Kinder ersichtlich werden. Weiterhin erproben die Kinder neue 

Handlungsalternativen, die sie bestärken sollen, ihr bisheriges Handeln zu reflektieren und 

sich in neuem Verhalten auszuprobieren. 

 

 Auch die Tiefenökologie (Kapitel 3.5.5) liefert wichtige Ansätze, die im Programm 

berücksichtigt werden. Eine der Grundsatzthesen ist, „dass alle Lebewesen einen Eigenwert 

haben, unabhängig von der Nützlichkeit für den Menschen“ (JUNG & WOLTER 2005: 2). Dieser 

Eigenwert soll besonders durch das Prinzip des „Mit-fühlens“ und des Reflektierens deutlich 

werden. So wird versucht, ein mitfühlendes Bewusstsein, sowie ein „in-Beziehung-sein“ mit 

anderen Lebewesen herbei zu führen Durch eine intensive Kontaktaufnahme und 

Identifikation mit anderen Lebewesen,  soll das Prinzip des „tiefen Hinterfragens“ angeregt 

werden und die Verbundenheit vom Selbst zu Tieren und Pflanzen soll gesucht und 

aufgedeckt werden.  
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Für GÖPFERT (1990) (Kapitel 3.5.2) ist es wesentlich, einen emotional-ganzheitlichen Zugang 

zur Natur zu schaffen. Verschiedene Zugänge zur Natur sollen dies während des Programms 

ermöglichen und den Kindern helfen, eine positive Beziehung zur Natur aufzubauen. Durch 

ästhetische Naturerlebnisse sollen die Kinder die Natur als etwas Einzigartiges, Schönes und 

Besonderes erleben und den Eigenwert von allen Bestandteilen erkennen. 

 

Nach CORNELL (2006) (Kapitel 3.5.4) werden während der drei Programmtage an 

verschiedenen Stellen Naturerfahrungsspiele eingebaut, die eine harmonische 

Naturbeziehung fördern und dem Bedürfnis von Kindern nach Spiel und Spass gerecht 

werden. Die Spiele dienen der Begeisterung, der Konzentration, der sinnlichen Erfahrung 

und sie stärken das Gruppenbewusstsein. Besonders die Reflexion des Erlebten, die auch 

nach Cornell ein bedeutsames Mittel ist, bekommt während des Programmes einen hohen 

Stellenwert, da erst durch das Reflektieren von Situationen ein Lernprozess entsteht. 

 

Nach WINKEL (1995) (Kapitel 3.5.1) wird versucht, das Programm ganzheitlicher zu gestalten, 

indem verschiedene Zugänge zu dem entsprechenden Thema und zur Natur geschaffen 

werden. Weil WINKEL in der Umwelterziehung auch ein vorrangiges Ziel darin sieht, die Sinne 

zu entwickeln, wird ein besonderer Schwerpunkt auf „sinnliche Naturerfahrung“ gesetzt. 

Aber auch besonders „Spiel, ästhetische Naturerfahrung“ und „praktische Nutzanwendung“ 

werden sich unter verschiedenen Gesichtspunkten im Programm wiederfinden. An einigen 

Programmpunkten wird auch das „Pflegerische“ integriert, indem ein vernünftiger und 

schonender Umgang mit der Natur eingeübt wird. 
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7.3 Schritte der Programmentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Schritte der Programmentwicklung 
(Eigene Darstellung 2009) 
 
 
Erläuterung: 
 
1) Allgemeine Zielstellung mit Berücksichtigung der Programmdauer und zeitlicher 

Einschränkung  

2) Literaturrecherche von Grundlagen der Umweltbildung, ganzheitlichen Methoden, 

Naturerfahrung in ihrer Bedeutung und Gärten in Bezug auf ganzheitliche Umweltbildung 

3) Ortsbegehungen für die Integration der dortigen Strukturen 

4) Bezugsgruppenanalyse und Ableitung von Prinzipien für das Programm 

5) Auswahl geeigneter Methoden für das Programm 

6) Formulierung eines Gesamtziels 

7) Auswahl von Themenschwerpunkten und Inhalten für das Programm 

8) Detaillierte Programmplanung mit genauer Beschreibung 
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8 Didaktische Hinweise 
 

8.1 Bezugsgruppenanalyse Grundschulkinder 
 

Laut JUNG (2006) ist die Bezugsgruppe ein Begriff „für Menschen, die ähnliche (oder gleiche) 

Interessen, Bedürfnisse, sozialökonomische Positionen, gruppenspezifische Erfahrungen, 

Normen, Werte und „Leitbilder“, Verständnisfähigkeiten, Sprache, Begriffswelten, 

Lebensweisen haben.“ In diesem Falle handelt es sich um die Charakterisierung der 

Bezugsgruppe von Grundschülern der zweiten bis vierten Klasse, um davon Leitlinien für ein 

altersgerechtes Umweltbildungsprogramm abzuleiten. 

 

Diese Charakterisierung führt zur Entwicklungspsychologie, die versucht „Veränderungen 

des Erlebens und Verhaltens der Menschen während ihrer unterschiedlichen Lebensphasen 

zu beschreiben und zu erklären“ (GESING & LOB 1991: 20). Für die Bildungsarbeit ist es deshalb 

sinnvoll, sich an den Inhalten und Methoden dieser Entwicklungsgesetzlichkeiten zu 

orientieren, damit dementsprechende Erfolge eintreten können (GESING & LOB 1991, JUNG 

2007b). 

 

Für WINKEL (1995: 81) ist „der heranwachsende Mensch in jedem Augenblick seiner 

Entwicklung eine Ganzheit“ (vgl. Kapitel 3.5.1) und befindet sich in einer kontinuierlichen 

Entwicklung mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Die Entwicklung läuft nicht in Stufen ab, 

vielmehr ist die Beschreibung von Phasen identisch mit der Beschreibung von 

Schwerpunkten. Die Einteilung erfolgt hier nach Klassenstufen (WINKEL 1995).  

 
WINKEL (1995: 88) fasst die Klassenstufe 2 und 3 als „das Alter des lebendigen Mythos und 

der Autorität“ zusammen, mit einer Vorliebe, die sich im Verlauf mehr den Abenteuer- und 

Heldengeschichten zuwendet. Pflanzen und Tiere dürfen in märchenhafter Form behandelt 

werden, später sollte Naturerfahrung durch die Sinne den Schwerpunkt bilden. Der 

spielerische Umgang mit den Dingen steht nach wie vor im Vordergrund, intellektuelle 

Zusammenhänge sollten noch von Phantasien durchwoben sein. WINKEL (1995: 89) 

empfiehlt hier mit Erzählungen, Geschichten und Fabeln zu arbeiten und „moralische 

Ermahnungen“ zu unterlassen. In diesem Alter entstehen Vorformen von „individueller 

Moralität“ sowie „erste Haltungen zu gut und böse“ und die Kinder können durch die 
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Interessen der Bezugsperson anfangs noch stark beeinflusst werden. Die somit angetragene 

Vorbildfunktion hält bis in das dritte Schuljahr und kann genutzt werden, um „Liebe zur 

Natur zu säen“, um dem Kind damit einen soliden Rahmen für das spätere Leben zu liefern. 

Die Problematik der Umweltzerstörung sollte nur zur Sprache kommen, wo sie Kindern auf 

direkter Weise begegnet (vgl. Kapitel 4.1). Kinder in dieser Phase fangen an, ein 

Zeitbewusstsein zu entwickeln, dass unterstützt werden kann, indem Erlebnisse mit 

Prozessen verbunden werden. Durch die Anzucht und Pflege von Pflanzen in einem 

Schulgarten können solche Prozesse veranschaulicht werden (ebd. 1995).  

 

Soziales, menschliches Verhalten einzuüben ist in dieser Phase auch ein wichtiger 

Bestandteil. Eine Haltung der Natur gegenüber, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu 

geben und dafür Dank und Zuneigung zu erhalten, sollte mit Vorübungen entwickelt 

werden. Auch der „Wettkampf um das Überleben“ und die damit verbundene „Ehrfurcht 

vor den Lebewesen“ sollte thematisiert werden (ebd. 1995).  

 

Ab Mitte der Klasse 3 verändert sich das Spielverhalten und ab Klasse 4 verblasst die 

Phantasiewelt zunehmend. Trotzdem bleibt aufgrund der bestehenden bildhaft-intuitiven 

Erklärungen der Zugang zur Natur durch Sinneserfahrungen bestehen und auch emotionale 

Begegnungen bleiben möglich. Zudem ist keine Altersphase künstlerisch so kreativ wie die 3 

oder 4 Klasse. Durch Malen, Schreiben, Singen, Tanzen oder Gedichten kann ein Zugang zur 

Natur geschaffen werden (ebd. 1995).  

 

Nach GÜTHLER & LACHER (2007: 101) beginnen Kinder ab sechs Jahren, ihre Fähigkeiten 

systematisch zu entwickeln. Sie wollen gefordert, aber nicht überfordert werden. Kinder 

dieser Altersstufe interessieren sich sehr für Farben und Formen, wollen riechen und 

schmecken, hören und sehen, fühlen und begreifen. In dieser Entwicklungsphase nehmen 

sie die Welt differenziert und mit allen Sinnen wahr, sind kreativ und wollen ihre 

körperlichen Kräfte einsetzen. Sie lieben anregende Aufgabenstellungen, bei denen sie ihren 

Fantasiereichtum entfalten können.  

 

Die Bezugsgruppenanalyse nach der Montessori-Pädagogik teilt die Altersgruppen in Phasen 

ein. Grundschüler befinden sich in der 2. Phase, die vom 6. bis 12. Lebensjahr andauert. Laut 
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EBELING (2005) haben die Kinder in dieser Phase das Verlangen, neue Lebensräume zu 

erschließen und versuchen, ihr Umfeld noch besser zu verstehen. Bezeichnend für diese 

Altersgruppe sind zudem ein starker Gerechtigkeitssinn, sowie ein großes Maß an Mitgefühl 

für alle Lebewesen auf der Erde.   

 

Nach Piaget, dem bekanntesten Vertreter der Entwicklungspsychologie, ist die Phase im 

Alter von 6 bis 11 Jahren eine Zeit, in der die Kinder besonders empfänglich für die Natur 

sind (GEBAUER 1994). Deshalb sollte gerade diese Altersspanne zur Grundlegung eines 

verantwortungsvollen Natur-Mensch Verhältnisses durch emotional gehaltvolle 

Lernprozesse genutzt werden (HAASE & BOGNER 2002). Besonders wichtig ist hier die positive 

Anerkennung von umweltgerechtem Verhalten (GESING & LOB 1992). Eine Unterlassung von 

Umwelterziehung in dieser Phase hält SCHWARZ (1987 in GEBAUER 1994) für folgenschwer. 

 

Ein grundlegendes Thema ist bei der Bezugsgruppenanalyse auch der Umgang mit Ängsten 

von Kindern. Diese abzubauen ist nach WINKEL (1995) eine der wesentlichen Aufgaben der 

Umwelterziehung. Aus Gründen von begrenzter Kapazität beschäftigt sich diese Arbeit 

allerdings nicht weiter mit dieser Thematik. Ausführungen dazu können aber in Gebhard 

(2001: Kind und Natur), Rohm (2004: Kinder und Umweltangst, Diplomarbeit FH 

Eberswalde) oder Bühler & Müller (2007: Die Umweltbildung im Freiwilligen ökologischen 

Jahr, Diplomarbeit FH Eberswalde) nachgelesen werden. 

 

8.2 Die Rolle des Anleiters 
 
 
„Alle Mittel bleiben nur stumpfe Instrumente,  

wenn nicht ein lebendiger Geist sie zu gebrauchen versteht!“ 
 
Albert Einstein 
 
 
Die Anleiter, oder auch Lehrenden, haben die Aufgabe, den Kindern Begegnungen mit der 

Natur zu ermöglichen.  Nach VAN MATRE (1998) bedeutet Lehren, gezielte Lernsituationen zu 

schaffen und einen Weg zu finden, wie das Gelernte angewendet werden kann. Das eigene 

Beispiel, bzw. Vorbild nimmt hier einen wichtigen Stellenwert ein, denn alles was den 
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Kindern mitgegeben wird, darf nicht im Widerspruch zu den eigenen Verhaltensweisen und 

der inneren Haltung stehen (vgl. SCHREIER 1992, HAASE & BOGNER 2002). So sind es die Haltung 

und die Handlungen, die im Lernprozess vornehmlich wirken. Die Lehrkraft ist nicht da, um 

zu zeigen, sondern sie ist da, um mit anderen zu arbeiten und um ihnen beim Lernen zu 

helfen. Die Hilfe umfasst hierbei das Verstehen, Schätzen und Verändern (VAN MATRE 1998). 

Hier wird deutlich, dass eine ganzheitliche Pädagogik Lernmöglichkeiten anbietet, ohne zu 

viel festzusetzen. Dies gelingt weniger durch Wissensvermittlung sondern mehr darüber, ein 

Klima zu schaffen, in dem es sich selbstbestimmt lernen lässt. Natürlich ist der Lehrende 

auch weiterhin der Initiator des Lernprozesses, dieser sollte aber nicht starr und 

unveränderlich sein, sondern sollte von allen Beteiligten mit verändert werden können. 

 

GEBAUER & HARADA (2005: 59) halten es für die Lehrenden unerlässlich „das eigene 

Naturkonzept zu hinterfragen“ und dadurch die Naturkonzepte der Kinder, sowie die Kinder 

selbst, ernst zu nehmen. Erst durch diese Akzeptanz ist es möglich, eine Beziehung zu den 

Kindern aufzubauen, die wiederum eine Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder sich auf die 

Natur einlassen können. Ohne den Kindern die nötige Achtung und Anerkennung entgegen 

zu bringen, sowie auf die Bedürfnisse einzugehen, können die Kinder selber auch keine 

Achtung vor allem Lebendigen entwickeln (GÖPFERT 1999). Bei der Durchführung des 

Programms sollte deshalb an die Bedürfnisse und Fragen der Gruppe gedacht werden. Es 

soll nicht darum gehen, in möglichst kurzer Zeit viel zu schaffen und so ist es manchmal 

sinnvoll ein Programmteil auszudehnen und dafür die anderen zu kürzen, je nachdem wie 

die Bedürfnisse der Kinder sind (HERTER 2001 in GIEST 2001). 

 

Das wichtigste Bedürfnis ist nach GÖPFERT (1999) die Anerkennung. Jede Leistung verlangt 

nach Anerkennung der Mitmenschen. VAN MATRE (1998) erfüllt dieses Bedürfnis, indem das 

gewollte Verhalten an passenden Augenblicken des Programms belohnt wird. Dies kann 

mittels einem Stück Apfel, eines Stempel, eines Andenkens oder einfach nur eines Lächelns 

sowie persönlichen Lobs geschehen (VAN MATRE 1998: 221). 
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Nach JUNG (2008) gibt es drei Fähigkeiten, die ein Anleiter von Umweltbildung haben muss: 
 

1. Naturkompetenz: Er muss Naturmensch sein, intimes Vertrautsein mit der Natur 

besitzen und alle nötigen Kenntnisse über die Naturprozesse und die menschliche 

Ressourcennutzung besitzen 

2. Soziale Kompetenz: Fähigkeiten zum Einfühlen und Eindenken in seine Teilnehmer, 

Fähigkeit zur verstehenden Kommunikation: Bezugsgruppenorientierung 

3. Selbstreflexion: Fähigkeit zur (selbstkritischen) Reflexion des eigenen Weltbildes, der 

Werte etc. 

 

Das Idealbild eines Umweltbildungsanleiters wäre nach JUNG (2007b: 12) z.B. „ein mit der 

Natur intim vertrauter Biologe, der Psychologie gelernt und im Umgang mit Menschen 

praktiziert hat und der sich ein gutes didaktisches Methodenrepertoire zugelegt hat.“ Nicht 

nur die Umweltbildung sondern auch die anleitende Person sollte demnach interdisziplinäre 

Kompetenzen besitzen und ein „vielfältiges Bild der Welt mit einer Ordnung und ihren 

Zusammenhängen im Kopf haben“ (JUNG 2007b: 14). 

 

Nach tiefenökologischer Sicht brauchen die Anleiter abgesehen von theoretischen 

Kenntnissen der Hintergründe und praktischen Methoden auch ein hohes Maß von eigener 

Erfahrung am Einlassen, Zulassen und Mitteilen. Das Reflektieren einzelner Übungen ist 

zudem von großer Bedeutsamkeit (NEUHAUSER 1995). 
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Fazit: 

Für das Programm muss berücksichtigt werden, dass die pädagogische Kompetenz der 

Projektleitung für den Projekterfolg mit am wichtigsten ist und die Vorbildfunktion 

besonders im Grundschulalter noch eine große Rolle spielt. Es sollte deshalb auf ein 

beispielgebendes Verhalten vor- und mit den Kindern geachtet werden. Weiterhin ist es 

wichtig, die Kinder ernst zu nehmen und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren. 

Um den kindlichen Bedürfnissen nach Abenteuer und Erleben gerecht zu werden, sollte 

das Programm möglichst anschaulich, handlungsorientiert und spannend aufgebaut sein.   

Grundschüler sind empfänglich für Geschichten und Erzählungen, welche im Kontext mit 

sinnlichen Naturerfahrungen genutzt werden können. Dem Drang nach Taten und 

selbständigem Erkunden sollte möglichst häufig nachgegeben werden. Um Erfolge zu 

erreichen, ist es wichtig, die Entwicklungsaufgaben des jeweiligen Alters der Kinder mit zu 

berücksichtigen und sich daran zu orientieren. 

 

 

8.3 Gesamtziel  

 

Das Ziel des Programmes ist es, die Kinder mit der Natur, sowie den im Biogarten 

enthaltenen verschiedenen Biotopen vertraut zu machen. Weiterhin verstehen sich die drei 

Bildungstage als Beitrag zur Entstehung einer wertschätzenden Haltung der Natur 

gegenüber. Zusätzlich zu einer positiv erlebten Naturerfahrung werden während der drei 

Tage ökologische Zusammenhänge und Sachwissen vermittelt. Eine Kombination, die laut 

BÖGEHOLZ (1999) zu „messbaren Wissenszuwächsen sowie zu umweltfreundlichen 

Einstellungs- und Verhaltensänderungen“ führen kann. Viele der Kinder kommen aus Berlin, 

weshalb angenommen wird, dass sich regelmäßige Naturbegegnungen in Grenzen halten. 

Ziel ist deshalb, die Kinder für die Natur zu sensibilisieren, zu begeistern und ihnen zu 

helfen, eine Beziehung zu verschiedenen Lebewesen wie Tieren und Pflanzen aufzubauen. 

Die Kinder sollen durch einen handelnden Umgang mit der Natur in Kontakt treten und 

Gelegenheiten haben, neue Handlungsmöglichkeiten zu erproben, die ebenfalls eine 
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positive Naturbeziehung fördern. Auch Raum für eigene Erkundungen soll im Programm 

enthalten sein. 

 

Aus den bisherigen Betrachtungen wird nun abschließend ein Gesamtziel formuliert, das 

während der Programmdurchführung im Hinterkopf des Anleiters sein sollte: 

 

 

Das Gesamtziel des Programmes ist es, den Kindern zu helfen, ihre Beziehung zur Natur 

zu verbessern und ihnen ein positives Naturerleben zu ermöglichen. Durch neue 

Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten, auch im Umgang mit der Natur, soll diese mit 

Freude entdeckt werden. Dadurch soll eine Basis für eine individuelle und respektvolle 

Wertehaltung gegenüber der Natur geschaffen werden. 

 

 

8.4 Aufbau des Programms und Themenschwerpunkte 

 
Das Umweltbildungsprogramm umfasst eine Dauer von 3 Tagen mit jeweils 4,5 Stunden. 

Naturerfahrung  in verschiedenen Formen wird hierbei als Hauptbestandteil in die 

Programmtage integriert. Jeder Tag enthält einen anderen thematischen Schwerpunkt, mit 

dem sich das Programm inhaltlich auseinandersetzt. So befasst sich der erste Tag mit dem 

Thema Boden und Tieren (Titel: Besuch in der Unterwelt), der zweite Tag mit dem Thema 

Ernährung (Titel: Das Tor zum Schlemmerland) und der dritte Tag mit dem Thema Phantasie 

und Kreativität (Titel: Begegnung mit dem verborgenem Volk). Die Themen wurden gewählt, 

weil sie sich aufgrund des glaubwürdigen Umfeldes des Biogartens alle drei realisieren 

lassen und zumindest die ersten beiden Themenschwerpunkte an Aktualität nicht so schnell 

verlieren werden.  

 

 

 

 

 

 



Das Programm 
 

 61

9 Das Programm 

 

Im folgenden Kapitel geht es nun um den Aufbau und die Erläuterung der praktischen 

Durchführung des Programmes. Die Abenteuergeschichte, sowie die Inhalte der einzelnen 

Programmtage werden kurz beschrieben und durch einzelne Aktivitäten tabellarisch mit 

Zeitangaben aufgeführt, der Tagesablauf wird durchstrukturiert und erklärt und es werden 

genaue Anweisungen zur Anleitung des Programmes wiedergegeben. Wenn in den 

folgenden Ausführungen die Rede von dem „Anleiter“ ist, sind selbstverständlich auch 

immer „Anleiterinnen“ gemeint. Aus Gründen der Lesefreundlichkeit wurde auf eine 

Doppelnennung verzichtet. Vor der Programmbeschreibung befindet sich zudem eine 

Vorbereitungs- und Materialienliste, in der aufgeführt wird, was vorab erledigt und 

eingepackt werden muss. Auch ein entsprechender Einführungsbrief für jeden Programmtag 

befindet sich am Anfang. 

 

9.1 Die Heranführung 
 

Die Heranführung an das Programm dient der vorbereitenden Motivation der Kinder. Ziel 

hierbei ist, Neugier und Interesse zu wecken ohne zu viel zu verraten (STEINER & GEIßLER 

2003). Eine Woche vor der Durchführung des Programms bekommt die Klasse einen Brief 

von der jeweiligen Spielfigur des Programmtages, mit einer Einladung bzw. Aufforderung an 

dem Programmtag teilzunehmen. Der Brief soll die Kinder auf das Thema vorbereiten und 

neugierig machen. Zusätzlich ist auf der Rückseite eine Abenteuerkarte des Gartens 

abgedruckt, die unterschiedliche Phantasienamen der dort vorhandenen Biotope enthält. 

Sie soll die Schüler zur Teilnahme motivieren und Interesse zur Erkundung der 

verschiedenen Bereiche des Gartens wecken. Es folgt nun eine Darstellung der 

Abenteuerkarte. Die dort aufgeführten und namentlich verzeichnete Biotope und Elemente, 

finden sich größtenteils in den nun folgenden Programmbeschreibungen der einzelnen Tage 

wieder und werden deshalb  an dieser Stelle nicht genauer erläutert. 
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Abbildung 3: Abenteuerkarte Biogarten  
(Eigene Darstellung 2009) 
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Anmerkungen:  

Die Lehrer, welche die Kinder in den Biogarten begleiten, sollten rechtzeitig gebeten 

werden, die Einführungsbriefe in den Klassen auszuteilen (mind. eine Woche vor 

Programmbeginn). Außerdem sollten sie die Kinder daran erinnern, den Brief mit der 

Abenteuerkarte zum Programmtag mitzubringen. Für den Programmtag 1 – Thema: Boden 

& Tiere (Ausflug in die Unterwelt) und Programmtag 3 – Thema: Phantasie und Kreativität 

(Begegnung mit dem unsichtbaren Volk) sollen die Kinder außerdem genügend Vesper für 

die Pause, sowie zu Trinken mitbringen. Am Programmtag 3 brauchen die Kinder außerdem 

noch Malstifte. Am Programmtag 2 – Thema: Ernährung (Das Tor zum Schlemmerland) ist es 

ausreichend, wenn die Schüler eine gefüllte Trinkflasche und einen Becher, sowie einen 

Teller mit Besteck und ihre Zahnbürste mitbringen. Aus zeittechnischen Gründen ist es 

zusätzlich vorteilhaft, wenn sich die Kinder bereits am morgen vor der Ankunft im Biogarten 

selbst Namensschilder basteln. Es kann dem Lehrer bzw. den Schülern freigestellt werden, 

auf welche Art und Weise ein Namensschild gestaltet wird. Der einfachste Weg ist es, den 

Namen mit einem dicken Stift auf ein Stück klebendes Kreppband zu schreiben.  

 

Es sollte auch daran gedacht werden, den Lehrern mitzuteilen, dass diese zwar das 

Programm nicht anleiten müssen, aber die Kinder als Betreuer begleiten und für diese 

Funktion auch fest eingeplant sind. Neben der Hauptanleitung, die durch den Mitarbeiter 

des Biogartens erfolgt, werden zusätzliche Begleitpersonen wie Lehrer, Erzieher oder Eltern 

miteinbezogen. Zum Einen, weil es bei bestimmten Programmpunkten und eventuell 

starken Gruppengrößen erforderlich ist, zum Anderen, weil das Programm auch für 

Begleitpersonen eine Art Weiterbildung sein kann.  

 

Für alle drei Programmtage werden jeweils unterschiedliche Requisiten benötigt. Es wird 

empfohlen, einen Requisitenrucksack zu besorgen, indem vor Programmbeginn alle 

benötigten Requisiten eingepackt werden. Der Rucksack kann dann vom Anleiter 

mitgenommen werden und ist zur Hand, wenn etwas benötigt wird. 

 

Zusätzlich sind für den Programmtag 2 – Thema: Ernährung, diverse Küchenutensilien 

erforderlich. Da für diesen Programmtag, wie auch für zukünftige Projekttage im Biogarten 
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viel vor Ort zubereitet und gekocht werden soll, wird empfohlen eine Kochkiste 

anzuschaffen. Diese Kochkiste sollte unter anderem folgende Gegenstände beinhalten: 

Besteckdose mit genügend Besteck, Schneidebrettchen, Schneidemesser (stumpf und 

scharf), Brotmesser, Gewürzbox mit Kräutersalz und Pfeffer, gelbe Säcke, Spül- und 

Geschirrtuch, Kelle, große Schüsseln, Flasche Öl, Zitronenpresse. Zum kochen am offenen 

Feuer sind zudem noch ein großer Topf und evtl. eine große Pfanne erforderlich. 

 

9.2 Tag 1 – Thema: Boden & Tiere (Besuch in der Unterwelt) 

 

Abenteuergeschichte: 

Die Kinder bekommen eine Einladung von einem unbekannten Wesen aus der Unterwelt. 

Sie werden eingeladen, sein geheimnisvolles Reich zu besuchen. Mit Hilfe der 

Abenteuerkarte finden sie schließlich im Gelände ein altes Buch des Wesens, welches sie 

auffordert, verschiedene Aufgaben und Rätsel zu lösen (wie z.B. den Schatzstein zu finden, 

damit sie in die Unterwelt eintreten dürfen). In der Unterwelt erforschen die Kinder 

anschließend die dortigen Bewohner und treten mit ihnen in Kontakt. Über die Nachrichten 

im Buch erfahren die Kinder nach und nach etwas über die Identität des unbekannten 

Wesens, die am Ende durch ein Geschicklichkeitsspiel aufgedeckt wird.  

 

Inhalt: 

Die Kinder setzen sich durch Naturerfahrungsspiele, praktischem Tun und sinnlicher 

Naturerfahrung mit ihrer eigenen Beziehung zu Tieren auseinander und erproben 

Handlungsmöglichkeiten, um diese Beziehung weiter zu entwickeln bzw. zu fördern. 

Spielerisch erwerben die Kinder zudem Kenntnisse über bestimmte Tiere und ihre 

Bedeutung für das Gleichgewicht im Ökosystem. Durch verschiedene Übungen können die 

Kinder ihre Gefühle zu Natur und Tieren aufbauen und vertiefen. 

 
Tagesziele: 
 
● Tiere des Gartens kennen lernen 

● Aufmerksames Beobachten üben 

● Sensibilisierung für die Bedürfnisse von Tieren 

● Beziehung zu Tieren bewusster machen 
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● Förderung der Achtung und Wertschätzung allen Lebens 

● Förderung der Fähigkeit zu Mitgefühl für Lebewesen  

 

Einführungsbrief: 

 
Liebe Kinder, 

 

ich freue mich, dass Ihr mich bald im Garten Prieros besuchen werdet. Wie ihr auf der Karte 

bestimmt schon gesehen habt, gibt es hier spannende und interessante Plätze, Stellen, Ecken 

und Winkel, die ihr erkunden werdet. Auch ein ganz besonderer Ort ist dabei. Nämlich eine 

mysteriöse Welt mit kniffligen Mustern, tollen Formen, dunklen Höhlen und 

hochinteressanten Bewohnern… die UNTERWELT! 

 In der Unterwelt erwarten Euch Einblicke und Aussichten, die nicht jedem bekannt und 

zugänglich sind. Viele Kinder haben weder den Mut, sich den Unterweltbewohnern zu 

stellen, noch wissen sie wie gigantisch und vielseitig dieses Reich ist. Ich selbst bin auch 

Bewohner der Unterwelt und möchte Euch einladen, meinem Reich einen Besucht 

abzustatten. Dies geht allerdings nur, wenn ihr zeigen könnt, dass Ihr hierfür auch geeignet 

seid. Darum werde ich Euch einige Aufgaben stellen, die es zu meistern gilt. Wenn Ihr Euch 

bewährt, werdet Ihr nicht nur einen unvergesslichen Ausflug haben, sondern vielleicht auch 

herausfinden, wer ich bin… 

 

Euer unbekanntes Wesen Herbert 

 

Vorbereitungs- und Materialienliste: 

● Abenteuerkarte mit rotem X am Wunschbrunnen  

● Plane und Tierkarten für Tierplanenspiel 

● altes Buch „Ausflug in die Unterwelt“ des geheimen Wesens im Weidenhaus verstecken 

● Augenbinden für den dunklen Pfad 

● Redestab  

● Trommelstein (Schatzstein) zum Umhängen für jedes Kind im Wunschbrunnen verstecken 

● Orte des Geländes auf Zettel schreiben und in Gläschen stecken 

● Forscherbogen gelocht für jedes Kind  
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● Stifte für Forscherbögen 

● Becherlupe für jedes Kind 

● Din A5 Ordner mit Deckblatt „Forscherbuch Unterwelt“  

● leere Forscherbögen in „Forscherbuch Unterwelt“  

● Spritzflasche oder Wasserspritzpistole gefüllt mit Wasser 

● Drei Gegenstände wie z.B. Zapfen für blinden Wächter bereit haben 

● Brot, Quark, Schüssel, Besteck für Essenspause besorgen (bzw. vorgeschlagene Kochkiste) 

 

Tagesablauf: 
 
Tabelle 4: Tagesablauf Tag 1 

Nr. Uhrzeit Aktivität 
 

Dauer 

1 11:00 – 11:10 Ankunft, Begrüßung, Vorstellung 10 min 
2 11:10 – 11:25 Tierplanenspiel 15 min 
3 11:25 – 11:35 Briefbesprechung 10 min 
4 11:35 – 11:45 Buch des Wesens  10 min 
5 11:45 – 12:05 Der dunkle Pfad 20 min 
6 12:05 – 12:25 Der Schatzstein  20 min 
7 12:25 – 13:00 Pause 35 min 
8 13:00 – 13:25 Fühl Dich ein 25 min 
9  Postkarte einer Grille * 20 min 
10 13:25 – 14:00 Die Unterwelt 35 min 
11 14:00 – 14:15 Blinder Wächter 15 min 
12 14:15 – 14:35 Die allwissende Müllhalde  20 min 
13 14:35 – 14:55 Regenwurm in Gefahr  20 min 
14  Vogelschwarm * 10 min 
15 14:55 – 15:15 Abschlussrunde 20 min 
 
* Die Programmpunkte „Postkarte einer Grille“ sowie „Vogelschwarm“ sind zusätzliche, 
ergänzende Programmpunkte, die im Programmablauf nicht berücksichtigt werden, 
jedoch mit aufgenommen werden können, wenn es zeitlich möglich ist. 
 
 
Erläuterung des Tagesablaufs: 
 

1) Ankommen, Begrüßung, Vorstellung  

Die Kinder werden begrüßt, stellen ihre Rucksäcke und Taschen ab und sollen sich auf der 

Streuobstwiese versammeln. Dort wird mit Hilfe der klebenden Ellenbogen ein Kreis 

gebildet.  
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Moderation: 

„Kennt ihr schon die klebenden Ellenbogen? Kommt ganz dicht zusammen und berührt mit 

euren Ellenbogen, die Ellenbogen der Nachbarn. Eure Ellenbogen kleben jetzt fest 

zusammen.“ Wenn alle Kinder im Kreis stehen, werden die Ellenbogen mit einem 

„Sauggeräusch“ wieder entklebt (Im weiteren Ablauf werden zusätzlich die klebenden Knie, 

Hände, Füße,… etc. auftauchen, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren). 

 

Der Anleiter stellt sich mit seinem Namen vor und kommt mit den Kindern ins Gespräch. Ein 

paar Wortwechsel sollten einer ersten fühlenden Kontaktaufnahme dienen, Anspannungen 

lösen und die Kinder zum Reden ermutigen.  

 

2) Tierplanenspiel  

 

Lernziel: konzentrationsförderndes Bewegungsspiel, Tiere kennen lernen 

 

Anschließend wird das Einführungsspiel anmoderiert. Jedes Kind erhält eine Tierkarte, die es 

sich um den Hals hängen und unter dem T-Shirt verstecken kann, damit die anderen Kinder 

die Identität des Tieres nicht sehen. Auf den Tierkarten befinden sich Tiere, die es im 

Biogarten gibt, oder die zumindest einheimisch sind. Darunter stehen Fakten über das 

jeweilige Tier. Die Kinder sollen sich kurz mit ihrem Tier vertraut machen, danach wird eine 

große Plane gespannt, die alle Kinder ergreifen und auf und ab bewegen sollen. Auf 

Kommando des Anleiters wird die Plane nach oben geworfen, ohne diese los zu lassen. 

Bevor die Plane wieder in sich zusammenfällt, müssen bestimmte Kinder auf die 

gegenüberliegende Seite der Plane rennen, wenn sie sich durch die entsprechende 

Instruktionen des Anleiters angesprochen fühlen. Instruktionen könnten z.B. sein: „Alle 

Kinder die ein Fell haben, die nachtaktiv sind, die fliegen können, die Pflanzenfresser sind,…“ 

Aufgabe der Kinder ist es, heraus zu finden, um welches Tier es sich bei den anderen 

Kindern handelt. Hierbei müssen diese gut aufpassen. Wer einen Verdacht hat, kann dies 

äußern. Die vollständigen Tierkarten, sowie mögliche Anweisungen für den Anleiter 

befinden sich in der Anlage 13.1. 
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3)Briefbesprechung 

Nach dem Spiel wird mittels der klebenden Füße ein Kreis gebildet. Die Kinder werden 

gefragt, ob sie den Brief mit der Abenteuerkarte erhalten haben, was sie sich gemerkt 

haben und was sie besonders interessiert. Anschließend werden die Kinder aufgefordert, 

den Brief heraus zu holen – wenn sie es nicht schon getan haben. Zwei Kinder dürfen dann 

den Brief laut und deutlich für alle nochmal vorlesen. 

 

4) Buch des Wesens 

Nachdem der Brief vorgelesen wurde, geht der Anleiter kurz auf den Inhalt ein und fragt, 

welches Kind denn eine Idee habe, wo sich die Unterwelt befinde und was es zu finden 

gäbe. Schließlich fragt der Anleiter die Kinder beiläufig, ob auch auf ihren Karten ein rotes X 

zu sehen wäre. Die Kinder werden dies verneinen. Erstaunt stellt er fest, dass er wohl der 

einzige ist, auf dessen Karte ein rotes X zu sehen ist. Er zeigt seine Karte im Kreis, die Kinder 

werden feststellen, dass ein rotes X am Weidenhaus zu sehen ist. Gemeinsam gehen 

deshalb alle zum Weidenhaus. Dort liegt ein altes Buch. Das Buch ist vom geheimen Wesen, 

auf der Titelseite steht in geheimnisvoller Schrift: Ausflug in die Unterwelt! Die Kinder 

können sich dann auf die Bänke im Weidenhaus setzen. Damit nicht frühzeitig in Seiten 

geblättert werden, die es erst später zu lesen gilt, sollte der Anleiter für alle vorlesen: 

 

 

Abbildung 4: Weidenhaus 
(Eigenes Photo 2008) 
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Liebe Kinder, 

ich freue mich, dass Ihr meiner Einladung gefolgt seid und den Weg in den Garten gefunden 

habt. Wahrscheinlich seid Ihr schon neugierig und wollt auf schnellstem Weg in die 

Unterwelt! Allerdings muss ich Euch sagen, dass Ihr dort nur eintreten dürft, wenn Ihr im 

Besitz eines Schatzsteines seid. Der Schatzstein ist wichtig, um mit den Unterweltbewohnern 

in Kontakt zu treten. Wenn Ihr also keinen habt, sieht es schlecht für Euch aus. 

Erfreulicherweise habt ihr die Möglichkeit an einen der begehrten Schatzsteine zu gelangen. 

Geht hierfür an den Anfang des dunklen Pfades zu Bolong der Schlange und keinen Schritt 

weiter! Lest erst wenn Ihr angekommen seid, die nächste Seite… 

 

Mit Hilfe der Karte sollen die Kinder selbständig zu Bolong der Schlange finden. 

 

5) Der dunkle Pfad  

 

Lernziel: neue Sinneseindrücke durch blindes Barfußlaufen 

 

Am Beginn des dunklen Pfades (Barfußpfad mit unterschiedlichen Bodenstrukturen) können 

sich die Kinder auf die Schlange Bolong setzen, der Anleiter schlägt die nächste Seite des 

Buches auf und liest selbst, oder lässt eines der Kinder laut vorlesen: 

 

 

Abbildung 5: Die Schlange Bolong 
(Eigenes Photo 2008) 
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Um den Schatzstein zu erhalten, müsst ihr den dunklen Pfad durchqueren. Ihr wundert Euch 

nun wohl, wie denn der Pfad dunkel sein kann so mitten am Tag. Nun, es ist so, dass viele der 

Unterweltbewohner, wie auch ich, keine Augen haben und somit nicht sehen können. Wir 

müssen und also auf unsere anderen Sinne verlasen und auf einen ganz besonders. Könnt Ihr 

Euch vorstellen welcher das ist? (-Pause-) 

Es ist der Tastsinn. 

Um zu zeigen, dass Ihr den Schatzstein auch verdient habt und damit Ihr Euch wie die 

Unterweltbewohner auch einmal auf Eure anderen Sinne verlasst, werde ich Euch nun für 

kurze Zeit das Augenlicht nehmen. Doch nicht nur das. Viele Unterweltbewohner tasten sich 

mit ihren Beinen und Füßen voran. Damit Ihr das auch mal erfahren könnt, zieht Eure Schuhe 

und Socken aus und versucht euer Augenlicht durch eure Füße zu ersetzen. Aber passt auf! 

Auf dem dunklen Pfad sind schon einige Kinder spurlos verschwunden. Damit dies nicht 

wieder passiert, dürft Ihr den dunklen Pfad nicht alleine beschreiten sondern Euch an den 

Schultern eures Vordermanns festhalten. Stellt Euch hierfür in einer Reihe auf und seid ganz 

leise, damit Ihr euer Tapsen hören könnt. Falls Ihr tatsächlich alle auf der anderen Seite 

ankommt, lest im Buch weiter… 

 

Die Kinder sollen nun ihre Schuhe und Socken ausziehen, stellen sich in einer Reihe auf und 

bekommen vom Anleiter eine Augenbinde ausgehändigt, die sie sich umbinden. 

Anschließend führt der Anleiter die Kinder langsam über den dunklen Pfad.  

 

 

Abbildung 6: Der dunkle Pfad 
(Eigenes Photo 2008) 
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6) Der Schatzstein  

Am anderen Ende dürfen die Kinder die Augenbinden abnehmen und es wird mittels der 

klebenden Hände einen Kreis gebildet. Während der Anleiter die Augenbinden einsammelt, 

sollen die Kinder dann überprüfen, ob alle da sind, oder ob jemand spurlos verschwunden 

ist. Dann werden die Kinder aufgefordert, sich über den dunklen Pfad zu äußern, was sie 

empfanden, wie es ihnen dabei ging etc. Jedes Kind kann, sofern es dies möchte, sich kurz zu 

Wort melden. Anschließend wird die nächste Seite im Buch vorgelesen: 

 

Ich freue mich, dass niemand verschwunden ist. Die Schuhe braucht Ihr nicht mehr, Ihr könnt 

sie später bei Bolong abholen. Barfuß könnt Ihr die vielen Kitzelpfade im Biogarten auch 

besser fühlen. Findet heraus, wie sich der Rest des Geländes ohne Schuhe anfühlt. Nun habt 

Ihr es fast geschafft und der Schatzstein ist bald der Eure. Ihr müsst nur noch heraus finden, 

wo ich die Schatzsteine versteckt habe. Hierfür gebe ich Euch ein Rätsel. Löst es und findet 

die Steine. 

Einst gegraben, 

Tief und dunkel, 

ganz weit unten, 

gütig Gaben, 

liegen drin, 

nämlich Lebenselixier, 

für Erde, Mensch und Tier! 

 

Die Kinder finden die Schatzsteine im Wunschbrunnen, wenn sie das Rätsel nicht selbständig 

lösen können, gibt der Anleiter Tipps wie z.B.: „schaut doch einmal auf Eurer Karte, welcher 

Ort dafür in Frage kommen könnte…“. Jedes Kind bekommt dann einen Stein um den Hals 

gehängt und auch der Anleiter, sowie die Lehrer sollten einen Schatzstein bekommen.  

Danach gibt es eine Mittagspause. 
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Abbildung 7: Der Wunschbrunnen  
(Eigenes Photo 2008) 
 
Abbildung 8: Schatzsteine 
(http://www.mineraliengrosshandel.com) 
 

7) Pause 

Die Pause findet an der Feuerstelle auf der Streuobstwiese statt. Die Kinder können ihre 

mitgebrachten Brote essen. Zusätzlich wird empfohlen, eine Schüssel Kräuterquark mit 

einem Laib Brot bereit zu stellen. Es wird gefragt, ob es Kinder gibt, die Lust haben ein paar 

Kräuter zu ernten. Sie dürfen Kräuter an der Kräuterspirale ernten und in den vorbereiteten 

Quark gegeben. Je nach Saison kann zusätzlich noch frisches Gemüse wie z.B. Karotten, 

Tomaten Radieschen oder Gurken aus dem Garten bereit gestellt werden. Die Ernteaktionen 

sollten allerdings nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen und evtl. schon vor der Ankunft der 

Kinder vorbereitet werden, damit die Kinder auch noch ein paar ruhige Minuten haben und 

das Programm pünktlich weiter gehen kann. 
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8) Fühl Dich ein 

 

Lernziel: Verbundenheit mit anderen Lebewesen spüren 

 

Die Kinder setzen sich im Kreis ins Gras und es wird die nächste Seite im Buch vorgelesen: 

 

So wie jedes Lebewesen, jedes Tier, jede Pflanze und jedes Kind einzigartig ist, habt auch Ihr 

nun jeder einen einzigartigen Schatzstein! Dieser Stein ist etwas ganz besonderes, denn er 

verstärkt eine ganz besondere Fähigkeit in Euch. Mit Hilfe des Schatzsteins könnt Ihr Euch 

nämlich in jedes Lebewesen hineinversetzen, verwandeln und einfühlen, das Euch begegnet. 

Einfühlen heißt, Ihr stellt Euch vor, Ihr wärt der Frosch, die Blume oder der Käfer, der Euch 

begegnet. Was würdet Ihr Euch wünschen, wie sollte man mit Euch umgehen, was wollt Ihr 

auf keinen Fall? Um den Schatzstein zu testen, bekommt Ihr nun eine Aufgabe: 

 

Nimm den Stein, 

hör tief in Dich rein 

und fühl Dich in jedes Wesen ein! 

 

Ihr sollt nun ausschwärmen, Euch umsehen und Euch von irgend etwas im Gelände anziehen 

lassen, egal ob Ihr ein Tier, eine Blume oder einen Baum findet, tretet mit eurem Gegenüber 

in Kontakt und versucht, heraus zu finden, welche Bedürfnisse dieses Wesen hat, wovor es 

Angst hat und was es sich zum Überleben wünscht. (Ich habe oft das Bedürfnis nach 

möglichst viel Erde!) Achtet darauf, die anderen Kinder dabei nicht zu stören. Später werdet 

Ihr dann auch mit Unterweltbewohnern in Kontakt treten. 

 

Bevor die Kinder ausschwärmen, macht der Anleiter einen Treffpunkt und eine Tierstimme 

(Krähen, Wolfsgeheul, Käuzchenruf etc.) mit den Kindern aus, bei der alle zurück kommen 

sollen. 

 

Bei der Rückkehr setzen sich alle in den Kreis ins Gras, es wird ein Stück weiter im Buch 

gelesen: 
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Ich bin gespannt, mit welchem Lebewesen Ihr Kontakt aufgenommen hat. Gerne möchte ich, 

und bestimmt auch alle anderen von jedem hören, was das ausgewählte Wesen erzählt hat. 

Benutzt hierfür den Redestab. Nur derjenige, der den Stab hat darf reden und alle anderen 

hören zu, bis sie selber an der Reihe sind. Ich werde Euch übrigens auch zuhören, ich befinde 

mich nämlich ganz in eurer Nähe… 

 

 

Abbildung 9: Redestab 
(http://www.mondfee.de) 

 

9) Geschichte einer Grille (Zusatzprogramm) 

 

Nachdem alle Kinder von ihren Erlebnissen erzählt haben, wird weiter gelesen: 

 

Um Euch die Kraft des Schatzsteines zu demonstrieren, habe ich eine kleine Geschichte für 

Euch. Besser gesagt eine Postkarte. Geschrieben von Josa der Grille an ihre Freundin Clara! 

Sollte Euch etwas nicht gefallen, könnt ihr dies zeigen, indem Ihr kurz in die Hände klatscht. 

 

Liebe Clara, 

ich sag Dir, heute war vielleicht was los bei mir! Der Tag startete sonnig und warm und ich 

stattete meiner Nachbargrille Emil einen Besuch ab. Er schlug mir vor, ein Wetthüpfen bis 

zum kleinen Weiher zu machen, ich willigte natürlich ein, schließlich sind meine Beine ein 

kleines Stück länger als die von Emil. Also starteten wir und schnell gewann ich einen kleinen 

Vorsprung. Als ich so vor mich her hüpfte, nichts Böses ahnend, kam plötzlich von oben 

etwas blitzschnell auf mich zu und stülpte sich über mich und es wurde stockdunkel. 

Natürlich bekam ich Angst, schließlich konnte ich nicht mehr weg hüpfen. Ich dachte, nun 

werde ich gefressen. Dann wurde es wieder hell und ehe ich mich bewegen konnte, kamen 
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zwei Finger auf mich zu, die mich grob packten und in ein durchsichtiges Gefäß steckten. 

Natürlich versuchte ich raus zu hüpfen aber ich prallte immer irgendwo gegen und fiel hin. 

Also bleib ich doch lieber sitzen und bemerkte ein riesiges Auge, das mich beobachtete. 

Unverschämt, dass ich vorher nicht mal gefragt wurde, ob ich mich in dieses Ding setzen 

lassen möchte sag ich Dir! Ich wartete also geduldig, bis mich dieser Beobachter wieder frei 

lässt und tatsächlich ging nach ein paar Minuten der Deckel auf, aber statt meiner 

wohlverdienten Freiheit kommt ein weiteres Insekt von oben durch die Öffnung! Und stell Dir 

vor, es war der dicke Höhlenkäfer Bert, der zu allen immer gemein ist und jeden ärgert. Als er 

mich sah, biss er mir gleich mal ins Bein, lachte fies und streckte mir die Zunge raus. Ich 

musste noch viele Gemeinheiten über mich ergehen lassen, eingepfercht mit diesem 

schrecklichen Bert auf engstem Raum, bis ich endlich wieder ins Gras gesetzt wurde. Das war 

ein Tag sag ich Dir liebe Clara, ich bin froh dass er vorbei ist und hoffe, dass mir das nicht 

noch einmal passiert! 

Deine Freundin Josa 

 

Nachdem die Postkarte vorgelesen wurde, liest der Anleiter im Buch weiter: 

 

Ihr habt nun die Geschichte gehört. Was hat Euch daran nicht gefallen? Vielleicht fallen Euch 

nun ein paar Regeln ein, die Ihr beachten könnt, bevor Ihr die Unterwelt besucht. 

 

10) Die Unterwelt 

 

Lernziel: genaues Beobachten, Erkunden und schriftliche Darstellung von Bodenlebewesen 

sowie Reflektieren des Erlebten 

 

Nach der Pause bilden die Kinder mit den klebenden Fingerspitzen einen Kreis, der Anleiter 

liest weiter im Buch vor: 

 

Nun habt Ihr Euch den Eintritt in die Unterwelt redlich verdient! Um möglichst viele 

Unterweltbewohner zu entdecken, solltet Ihr Euch auf Händen und Knien anschleichen und 

auf menschliche Stimmen verzichten. Ich selber gebe auch keinen Laut von mir. Wenn Ihr 

anderen Kindern etwas zeigen wollt, dann versucht, euch mitzuteilen ohne zu sprechen. Je 



Das Programm 
 

 76

unaufälliger Ihr seid, desto mehr Bewohner von unserem Reich werdet ihr sehen. Für 

menschliche Wesen ist es unmöglich, die Unterwelt ohne die Hilfe zweier Dinge zu betreten: 

Das eine ist ein Schatzstein, den habt Ihr bereits, das andere ein Subskop. Mit dem Subskop 

könnt Ihr die Welt unter der Welt betrachten. So tretet ein, in eine neue Welt mit Aussichten, 

die noch kaum ein menschliches Auge erblickt hat. Jeder von Euch bekommt zusätzlich einen 

Forscherbogen, indem Ihr eines der erstaunlichen Wesen, die Ihr antreffen werdet, auf 

Papier festhalten könnt. Mit ein bisschen Glück, trefft Ihr vielleicht sogar auf mich. Weil die 

Unterwelt überall und ständig da ist, könnt Ihr Euch nun im ganzen Gelände verteilen. 

Schließt Euch hierfür zu kleinen Gruppen zusammen, zieht einen Zettel und seht auf der Karte 

nach, an welchem Ort Ihr die Unterwelt betreten werdet. Denkt außerdem an euren 

Schatzstein, der Euch hilft, mit den Unterweltbewohnern zu kommunizieren! 

 

Der Anleiter hilft den Kindern nun, sich in Gruppen von 2 bis maximal 4 Personen 

aufzuteilen  und lässt ein Kind aus der Gruppe einen Zettel aus einem Gläschen ziehen, auf 

dem ein Ort im Gelände steht, wie z.B. Druidenhain. Dort sollen die Kinder nun mit 

Becherlupe und A5 Forscherbogen (Anlage 13.2) die Unterwelt erforschen. Jeder Gruppe 

sollten auch genügend Stifte mitgegeben werden, um den Bogen auszufüllen. Wichtig ist, 

den Kindern mitzuteilen, dass sie hierfür 20 min Zeit haben und zurück zu einem 

bestimmten Ausgangspunkt, z.B. der Streuobstwiese kommen sollen, wenn sie den 

vereinbarten Tierruf hören. Damit die Kinder diese Aktion ernst nehmen, ist es ratsam, 

wenn auch der Anleiter und die Lehrerbetreuer sich einen Platz suchen und einen 

Forscherbogen ausfüllen. 

 

Nachdem die Zeit um ist, ruft der Anleiter mit dem vereinbarten Geräusch die Gruppe 

zusammen, alle setzen sich im Kreis ins Gras und es wird weiter gelesen im Buch: 

 

Ich hoffe, Ihr habt spannende Entdeckungen gemacht und viele neue Bekanntschaften 

geschlossen! Natürlich bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, wen Ihr alles getroffen habt. 

Deshalb möchte ich, dass nun Jeder von Euch seinen Forscherbogen vorstellt, von seinen 

Erlebnissen erzählt und wie es ihm in der Unterwelt gefallen hat. Benutzt hierfür wieder den 

Redestab. 
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Nachdem alle Forscherbögen besprochen wurden, kündigt der Anleiter an, dass diese im 

„Forscherbuch Unterwelt“ (einem A5 Ordner mit entsprechender Bezeichnung) gesammelt 

werden, die die Kinder mit in ihre Klasse nehmen können. Wer zuhause nochmals die 

Unterwelt besuchen möchte, findet im „Forscherbuch Unterwelt“  außerdem noch ein paar 

leere Forscherbögen, die ausgefüllt werden können. Der Anleiter sollte die Kinder auch dazu 

anregen, ein eigenes Forscherbuch anzulegen und jede Woche einen neuen Bewohner der 

Unterwelt zu erforschen. Die Forscherausrüstung, die aus dem Schatzstein sowie dem 

Subskop (Becherlupe) besteht, dürfen die Kinder zu weiteren Forschungen mit nach Hause 

nehmen. Anschließend wird im Buch weiter gelesen. 

 

11) Blinder Wächter 

 

Lernziel: konzentriertes Anschleichen üben, Spielspaß 

 

Ich sehe Ihr habt einige Bekanntschaften gemacht, aber habt Ihr denn inzwischen auch 

heraus gefunden wer ICH bin? Wer genau aufgepasst hat, konnte einige Informationen über 

meine Identität aufschnappen. Da ich jedoch davon ausgehe, dass Ihr es nicht wisst, geht 

zum blinden Wächter, dort werdet Ihr mehr erfahren. Lest weiter, wenn Ihr angekommen 

seid. 

 

Da der blinde Wächter nicht auf der Karte verzeichnet ist, wird der Anleiter den Kindern 

sagen, er wisse, wo sich der blinde Wächter befindet und sie sollten ihm folgen. Sie 

gelangen an einen Baum oder Strauch, an dem drei markante Gegenstände aufgehängt sind, 

wie z.B. ein Zapfen oder eine Kastanie. Wenn alle da sind, wird weiter gelesen: 

 

Hier befindet sich der blinde Wächter, der über meine geheime Identität wacht. Überwältigt 

ihn, indem Ihr Euch einzeln und leise an ihn anpirscht und klaut ihm seine drei Gegenstände. 

Benutzt hierfür euren Schatzstein und versucht, Euch in ein Tier hineinzuversetzen, das sich in 

der Natur anschleichen muss. Welche Tiere gibt es da? Aber Vorsicht: Trifft der blinde 

Wächter Euch mit seinem Wasserstrahl, verliert Ihr die Fähigkeit zu pirschen und könnt nicht 

mehr mitmachen. Wenn Ihr es schafft, alle drei Gegenstände zu holen, werdet Ihr mich bald 

treffen! 
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Der Anleiter selber kann den blinden Wächter spielen. Er sollte hierfür den anwesenden 

Lehrer bitten, die Kinder einzeln vorzuschicken und zu kontrollieren, dass alles richtig 

verläuft. Der Anleiter setzt sich also unter den Busch oder Baum mit einer Augenbinde und 

einer Spritzflasche oder Wasserspritzpistole und spritzt die Kinder mit Wasser ab, die er 

hört. Wenn die Kinder es geschafft haben die Gegenstände zu holen, oder das Wasser alle 

ist, liest der Anleiter im Buch weiter: 

 

Liebe Kinder,  

Ihr habt den blinden Wächter überwältigt und könnt mich nun endlich treffen! Geht aber 

vorsichtig mit mir um, denn ich bin nicht so stabil wie Ihr. Und denkt daran, dass ich keine 

Stimme habe, mit der ich sprechen kann. Wenn Ihr aber euren Schatzstein benutzt, könnt Ihr 

meine Stimme hören. Geht nun zur allwissenden Müllhalde und ich werde mich Euch 

offenbaren. 

 

12) Die allwissende Müllhalde 

 

Lernziel: sinnlicher und informativer Regenwurmkontakt 

 

Die Kinder suchen auf der Karte die allwissende Müllhalde. Der Anleiter sucht einen 

Regenwurm im Komposthaufen und stellt diesen begeistert als „Herbert“ vor. Es wird 

gefragt, wer Herbert gerne mal auf die Hand nehmen möchte. Während sich die Kinder mit 

Herbert beschäftigen, fragt der Anleiter die Kinder wie viel von Herberts Art wohl in der 

allwissenden Müllhalde leben, was Herbert denn frisst und warum Herbert so wichtig für 

uns ist. Je nachdem was die Kinder schon wissen, erzählt der Anleiter begeistert weiter, dass 

Regenwürmer unsere Gemüseabfälle und Laub fressen und daraus Humus produzieren, eine 

ganz reine Erde, ohne die unser Gemüse gar nicht richtig wachsen würde. Weiter kann 

darauf eingegangen werden, dass der Regenwurm keine Augen und Ohren hat, aber dafür 

gut fühlen kann und auch schon leichte Erschütterungen im Boden spürt oder warum er bei 

Regen aus dem Boden kommt und welchen Trick die Amsel hat um ihn heraus zu locken. Es 

wird davon ausgegangen, dass der Anleiter auch weitere Details vom Regenwurm kennt, 

wenn nicht, sollte er sich vor Beginn des Projekttages nochmals selber mit dem Thema 

Regenwurm beschäftigen. Die Kinder sollten zudem angeregt werden, sich selbständig einen 
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Forscherbogen über den Regenwurm anzulegen und evtl. ein paar mehr Details mit 

aufzuschreiben. Als kleinen Zusatz kann noch folgendes Gedicht verwendet werden, wie der 

Regenwurm zu seinem Namen kam: 

 

Der Wurm 

 

Am Fuß von einem Aussichtsturm 

saß ganz erstarrt ein langer Wurm. 

Doch plötzlich kommt die Sonn herfür, 

erwärmt den Turm und auch das Tier. 

Da fängt der Wurm an sich zu regen, 

und Regenwurm heißt er deswegen. 

 

Heinz Erhardt 

 

13) Regenwurm in Gefahr  

 

Lernziel: kreative Geschichte erfinden 

 

Der Anleiter setzt sich mit den Kindern ins Gras und liest ihnen die nun folgende Geschichte 

von einem Regenwurm vor, der beinahe von einem Hahn verspeist wird. In letzter Sekunde 

muss sich der Regenwurm etwas einfallen lassen. Die Kinder sollen reihum die Geschichte 

des Regenwurms weiter erzählen. Hierfür wird wieder der Redestab benutzt. Das Kind, das 

ihn hat, sagt ein bis zwei Sätze wie die Geschichte weiter geht und danach gibt es den Stab 

zum nächsten Kind weiter. 

 

„Ein Regenwurm in Gefahr: 

An einem schönen Sonntagmorgen sagte der Regenwurm beim Frühstück zu seiner Frau: 

„Ach Liese, hier unten ist es mir zu eng und zu dunkel! Ich werde mal nach oben kriechen und 

frische Luft schnappen!“ „Aber Gottlieb“, rief die Regenwürmin, „pass nur gut auf dich auf! 

Du weißt doch, die Hühner vom Bauern Kurt sind immer hungrig.“ Ach, ich bin mutig und 
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schlau! Die Hühner werden schon nicht direkt über unserer Wohnung nach Futter suchen“, 

meinte der Regenwurm und verabschiedete sich von seiner Frau.  

Im Hühnerstall krähte zur gleichen Zeit der Hahn: Ich kann diese Körner nicht mehr sehen. 

Wenn uns der Bauer weiterhin nur diesen trockenen Fraß gibt, gehe ich mir draußen selbst 

etwas suchen. Hmm, ein saftiger Regenwurm wäre jetzt genau das Richtige!“ Und schon 

machte sich der Hahn auf den Weg nach draußen. 

Der Regenwurm Gottlieb war inzwischen nach oben gekrochen! Gerade verließ er seinen 

Gang und schaute sich um. „Oh Schreck, ich bin verloren!“ murmelte er entsetzt, als er den 

Hahn aus dem Stall kommen sah. In diesem Moment entdeckte der Hahn den leckeren Wurm 

und kam mit schnellen Schritten genau auf ihn zu.  

Jetzt war es für den klugen Regenwurm an der Zeit, sich etwas einfallen zu lassen…“ 

(zitiert in LOCKER 1999) 

 

14) Vogelschwarm (Zusatzprogramm) 

 

Lernziel: Aufeinander hören, vertiefende Übung zum Einfühlen 

 

Wichtig für dieses Spiel ist, dass die Kinder im Kreis sitzen und nicht zu aufgekratzt sind. 

Hierfür braucht es eine ruhige Stimmung. 

 

Moderation: „Habt Ihr schon einmal beobachtet, wie ein großer Vogelschwarm auf einem 

Feld sitzt und dann plötzlich alle Vögel zusammen los fliegen? Eigentlich könnte es hierbei ja 

ein großes Gerangel geben. So viele Vögel fliegen zusammen los, aber es passiert trotzdem 

nicht, dass sie in der Luft zusammen stoßen. Was denkt Ihr warum die Vögel es schaffen, alle 

gleichzeitig zu starten, ohne dass es zu einer Kollision kommt und dann auch noch alle in 

dieselbe Richtung fliegen? – Pause – 

Es ist weil die Vögel sich aufeinander einstimmen und sich telepathisch untereinander 

verständigen. Das bedeutet, dass auch die Vögel sich ineinander einfühlen und so zu einer 

Einheit werden. Ihr habt ganz toll bewiesen, dass ihr Euch in andere Lebewesen einfühlen 

könnt. Nun werden wir testen, ob Ihr auch in der Lage seid, Euch in dieser Gruppe, in der Ihr 

heute hier seid, einzufühlen und eine Einheit werden könnt. Bevor Ihr aber Eure 

telepathischen Kräfte unter Beweis stellen könnt, machen wir eine kleine Vorübung, weil die 
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kommende Übung sehr schwierig ist. Schließt Eure Augen und seid ganz leise. Atmet 

langsam aus und ein, nehmt euren Atemfluss wahr, wie ihr die Luft langsam einatmet, diese 

hinunter zu Eurem Zwerchfell strömt und ihr sie dann ganz langsam wieder ausatmet. 

Konzentriert Euch auf Euren Atem. Atmet nun noch ein paar Mal ganz konzentriert ein und 

aus und haltet die Augen geschlossen. – Pause –  

Nun macht die Augen auf und blickt in die Runde. Seht Eure Klassenkameraden und 

Kameradinnen an, ohne etwas zu sagen. Schaut sie Euch genau an, jeden einzelnen ganz 

kurz und überlegt Euch gedanklich, was Euch an Ihm oder Ihr gefällt. – Pause –  

Wenn Ihr alle einmal angesehen habt, können wir nun mit den telepathischen Kräften 

beginnen. Stellt Euch vor Ihr seid ein Vogelschwarm, der starten will. Bevor Ihr starten könnt, 

müsst Ihr jedoch wissen, ob alle startbereit sind. Hierfür wird laut mit geschlossenen Augen 

von 1 bis 21 durchgezählt. Die Schwierigkeit liegt darin, dass jede Zahl nur einmal genannt 

werden darf. Wenn zwei oder mehrere eine Zahl gleichzeitig nennen, müsst Ihr von vorne 

beginnen. Versucht also zu erspüren, wann genau Ihr an der Reihe seid, eine Zahl zu nennen. 

Schließt nun die Augen und konzentriert Euch auf Eure Gruppe als Einheit. Ich werde mit der 

1 beginnen…“ 

 

Wenn alle die Augen geschlossen haben, macht der Anleiter noch eine kurze 

Konzentrationspause und spricht dann die 1 laut aus. Wenn die Kinder es schaffen bis 21 zu 

zählen, haben sie es geschafft. Wenn sie es trotz vielen Versuchen nicht schaffen, sollte 

Liese sie trotzdem loben und nochmals sagen, dass dies eine wirklich schwere Aufgabe ist, 

für die man auch etwas Übung braucht und nur wenige dies auf das erste Mal schaffen.  

 

15) Abschlussrunde 

 

Bei der Abschlussrunde ist es sinnvoll nach einem Feedback für den Tag zu fragen. Der 

Anleiter ermutigt die Kinder, sich zu äußern, was Ihnen gefallen hat und was nicht. Hierzu 

wirft er einen Ball zu einem Kind, das nun Gelegenheit zur Äußerung hat. Wenn es fertig ist, 

wirft es den Ball zu einem anderen Kind, bis alle Kinder mal den Ball hatten. Anschließend 

verabschiedet sich der Anleiter von den Kindern und bringt sie zum Ausgangspunkt zurück. 
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9.3 Tag 2 – Thema: Ernährung (Das Tor zum Schlemmerland) 

 
Abenteuergeschichte: 
 
Der alte Zwerg Rudolpho hütet ein vergessenes Geheimnis der Menschheit, das er den 

Kindern gerne mitteilen möchte. Es handelt sich um das Tor zum Schlemmerland. Die 

Identität dieses Tores war einst bekannt, doch geriet das Tor immer mehr in Vergessenheit. 

Mittels einer Flaschenpost lädt der Zwerg die Kinder ein, dem Geheimnis nachzugehen und 

das Tor, sowie einen besonderen Schatz zu finden. Unter Rudolphos Anweisungen  werden 

die Kinder von Liese Liebstöckel, seiner Assistentin, durch den Garten begleitet und sollen 

mit Hilfe der Abenteuerkarte verschiedene Aufgaben bestehen, um ein überraschendes 

Ende zu erleben… 

 

Inhalt: 
 
Die Kinder setzen sich mit Wildkräutern auseinander und lernen diese mit allen Sinnen 

kennen. Spielerisch ermitteln sie die Unterschiede zwischen Bio-Produkten, regionaler 

Nahrung, sowie Erträgen aus konventioneller Landwirtschaft und erfahren, wie das 

Nahrungsnetz durch bestimmte Anbauweisen beeinflusst wird. Die Kinder werden in 

Prozesse der Verpflegung miteinbezogen und verarbeiten Wildkräuter sowie Gemüse zu 

leckeren, gesunden Gerichten.  

 

Tagesziele: 

 
● Unterschiede kennen lernen zwischen bio-, regionalem- und konventionellem Anbau 

● Erkennen, dass biologischer Anbau auch mehr Respekt gegenüber Natur und Tieren  

    bedeutet 

● Erlebnisorientierte Vermittlung ökologischer Zusammenhänge 

● Wildkräuter kennen lernen 

● Kinder in die Prozesse der Verpflegung miteinbeziehen 

● Spaß am Zubereiten eines umweltfreundlichen und gesunden Gerichtes 

● Gaben der Natur schätzen lernen durch selber tun 

● Teamarbeit fördern durch gruppenbezogene Zubereitung von Gerichten 

● Förderung des Geruchsinns 
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Einführungsbrief: 

 

Liebe Kinder, 

ich freue mich, dass Ihr uns bald im Biogarten Prieros besuchen werdet. Hier gibt es nämlich 

viel Spannendes zu entdecken, das habt Ihr auf der Karte bestimmt schon gesehen. Ihr findet 

sie, wenn Ihr den Brief umdreht! Ich würde Euch gerne selbst durch den faszinierenden 

Garten geleiten, doch leider ist das für mich inzwischen zu anstrengend. Ich habe bereits das 

dreihundertachtundvierzigste Zwergenjahr erreicht und das Gehen fällt mir immer schwerer. 

Deshalb wird mich meine Assistentin Liese Liebstöckel vertreten, sie ist nämlich in sämtliche 

meiner Geheimnisse eingeweiht. Mein größtes Geheimnis würde ich Euch nämlich gerne 

verraten. Die Menschen wussten einst, wie man in der Natur essen kann, ohne zum 

Supermarkt zu gehen. Das Wissen um die Quelle der Nahrung war für alle überlebenswichtig 

und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Doch dann fingen die Menschen 

an, bequem zu werden, waren abgelenkt und vernachlässigten das kostbare Wissen. So 

gerieten die Gratiskräfte der Natur immer mehr in Vergessenheit. Damit Ihr ein Teil dieses 

wertvollen Wissens wieder erwerben könnt, möchte ich Euch gerne einweihen und Euch das 

TOR ZUM SCHLEMMERLAND zeigen! Im Schlemmerland erwarten Euch viele Kostbarkeiten 

und Vorzüglichkeiten. Natürlich geht das nicht so ohne weiteres und Ihr müsst erst mal 

beweisen, dass Ihr geeignet seid, dieses Wissen zu empfangen. Ich kann ja nicht jedem 

dahergelaufenen Kind das Tor zeigen. Deshalb werde ich Euch einige Aufgaben stellen, die 

Ihr bewältigen müsst. Wenn Ihr diese meistert, werde ich Euch nicht nur das Tor zeigen, 

sondern Euch mit einem ganz besonderen Schatz belohnen.  

 

Möge der Bartwuchs mit Euch sein, 

Euer Zwerg Rudolpho Rauhbein 

 

P.S. Der Einstieg ins Schlemmerland ist mit einem Tarn-Namen viel einfacher. Gestaltet Euch 

deshalb, bevor Ihr in den Garten kommt, Namensschilder, auf denen euer Vorname und 

Nachname steht. Der Vorname bleibt gleich, jedoch der Nachname wird in einen 

Pflanzennamen umgewandelt, der mit demselben Buchstaben beginnt wie der Vorname. 

Beispiel: Liese Liebstöckel, Gerda Gänseblümchen, Dennis Distel,…Lasst Euch etwas einfallen! 
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Vorbereitungs- und Materialienliste: 

● Flaschenpost mit Brief von Rudolpho am Froschpfuhl mit Schnur fest binden 

● Rudolphos rote Zwergenmütze im Gelände verstecken 

● Ball bereit legen für Vorstellungsrunde 

● mindestens vier Sätze Pizzaspiel – Zutatenkarten und Pizzaboden  

● Plakat mit drei farbigen Sonnen vom Pizzaspiel 

● Knäuel Schnur für geheimes Netz 

● Botschaft mit Rudolphos geheimen Zwergenelixier in Zwergenmütze stecken und Mütze  

    an richtiger Stelle verstecken 

● Wildkräuterkärtchen zum sammeln 

● Teekräuterkärtchen zum sammeln 

● weißes, großes Tuch für gesammelte Pflanzen 

● Erntelisten für Gruppen schreiben 

● diverse Schüsseln, Töpfe, Messer, bzw. vorgeschlagene Kochkiste 

● Waschwanne für Geschirr 

● Waschnussspülmittel im Vorfeld vorbereiten 

● Samen, Gartengeräte für Bepflanzung der Beete 

● Wild- und Teekräuterkärtchen für Memoryspiel 

● Zutaten für Zahnpasta (Schlemmkreide, Milchzucker, getrocknete Kräuter) 

● Mörser 

● Filmdöschen mit Gerüchen 

● Abschiedsbrief von Rudolpho 

● Rezeptbüchlein für jedes Kind 

● kleiner Ball für Abschlussrunde 
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Tagesablauf: 
 
Tabelle 5: Tagesablauf Tag 2 
 
Nr. Uhrzeit Aktivität 

 
Dauer 

1 11:00 – 11:15 Ankunft, Begrüßung, Vorstellung 15 min 
2 11:15 – 11:25 Flaschenpost 10 min 
3 11:25 – 12:00 Pizzaspiel 35 min 
4 12:00 – 12:15 Das geheime Netz 15 min 
5 12:15 – 12:25 Die Zwergenmütze 10 min 
6 12:25 – 12:40 Nahrungssuche 15 min 
7 12:40 – 13:05 Pflanzen bestimmen 25 min 
8 13:05 – 13:45 Ernteland 40 min 
9 13:45 – 14:15 Das zwergische Festmahlspicknick 30 min 
10 14:15 – 14:45 Ernteland Teil 2 30 min 
11  Zwergenapotheke *  25 min 
12 14:45 – 15:05 Schnupperland 20 min 
13 15:05 – 15:15 Rudolphos Abschiedsbrief 10 min 
14  Kreativ-Memory * 30 min 
15 15:15 – 15:25 Abschlussrunde 10 min 
 
* Die Programmpunkte „Zwergenapotheke“ sowie „Kreativ-Memory“ sind zusätzliche, 
ergänzende Programmpunkte, die im zeitlichen Programmablauf nicht berücksichtigt 
werden, jedoch mit aufgenommen werden können, wenn es zeitlich möglich ist 
Erläuterung des Tagesablaufs: 
 
 
1) Ankunft, Begrüßung, Vorstellung 
 
 
Lernziel: Spielerischer Einstieg in das Thema Pflanzen 
 
 
Die Kinder kommen an, legen ihre Taschen und Rucksäcke ab und versammeln sich auf der 

Wiese. Bei entsprechendem Wetter und wenn die Kinder wollen, können sie auch ihre 

Schuhe ausziehen und barfuß am Programm teilnehmen. Der Anleiter sagt den Kindern, sie 

sollen sich Ellenbogen an Ellenbogen in einen Kreis stellen und stellt sich mit dem 

entsprechenden Namensschild schließlich als Liese Liebstöckel, die Assistentin von Rudolpho 

Rauhbein dem Zwerg vor. Liese erzählt, dass sie von Rudolpho gebeten wurde, die Kinder 

heute durch den Tag zu leiten, weil er das selbst aus Altersgründen nicht mehr könne. Als 

erstes bittet sie die Kinder, sich kurz mit ihrem Tarn-Namen vorzustellen und etwas über 

ihren Nachnamen zu sagen. Liese Liebstöckel fängt an und sagt: „Ich bin Liese Liebstöckel 
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und Liebstöckel schmeckt gut in Suppe.“ Wenn den Kindern nichts zu ihrer Pflanze einfällt, 

können Sie auch sagen wo diese wächst, welche Farbe sie hat, welche besonderen 

Eigenschaften sie besitzt, was man mit der Pflanze machen kann, etc… Ein Ball wird zum 

nächsten geworfen, der sich dann vorstellt, bis alle Kinder dran waren. Danach fragt sie, ob 

die Kinder von Rudolpho einen Brief bekommen hätten und was denn da drin gestanden 

wäre.  

 

2) Flaschenpost 

Nachdem die Kinder erzählt haben sagt Liese Liebstöckel den Kindern, Rudolpho hätte sie 

gebeten nun mit ihnen zum Froschpfuhl zu gehen, weil er dort etwas versteckt hätte. Sie 

wisse aber weder WAS noch WO genau dies zu finden sei. Sie bittet die Kinder also nach 

etwas zu suchen, das von Rudolpho sein könnte. 

 

   

Abbildung 10: Froschpfuhl 
(Eigene Darstellung) 
 
Am Froschpfuhl finden die Kinder dann etwas versteckt im Schilfbereich eine Schnur, an der 

eine Flasche schwimmt. Die Kinder ziehen die Flaschenpost an Land und finden darin einen 

Brief von Rudolpho, den eines der Kinder laut und deutlich vorlesen soll: 
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Gamut Manan liebe Kinder, 

das ist Zwergisch und heisst „Guten Tag!“ Ich merke Ihr seid gewieft und der Flaschenpost 

auf die Spur gekommen. Ich freue mich, dass Ihr den Weg in den Biogarten gefunden habt 

und Euch demnach meinen Aufgaben stellen wollt, um das Tor zum Schlemmerland sowie 

den Schatz zu finden. Liese Liebstöckel wird Euch sagen, was Ihr zu tun habt, ich habe sie in 

alles Wichtige eingeweiht. So wünsche ich Euch gutes Gelingen, auf das Ihr am Ende 

eintreten könnt in Das Tor zu Genuss und Wonne. 

 

Euer Rudolpho Rauhbein 

 

P.S. Als ich gestern in der Dämmerung durch den Garten spaziert bin, habe ich irgendwo 

meine rote Mütze verloren. Als ich es gemerkt habe, war es leider schon dunkel. In dieser 

Mütze steckt eine Botschaft von enormer Wichtigkeit, deshalb brauche ich sie unbedingt 

wieder! Wenn Ihr sie findet, hängt sie in den Hexenwald und kommt nicht auf die Idee die 

Botschaft zu lesen! Lasst die Finger davon! 

 

3) Pizzaspiel 

 

Lernziel: Kinder erfahren spielerisch die Unterschiede zwischen Bio-Anbau und 

konventioneller Landwirtschaft sowie regionalem Gemüse. Zusätzlich erhalten sie 

Informationen über die Bio-Siegel. 

 

Moderation: „Wer von Euch hat ein Lieblingsessen und was ist es? – Pause –  

Wer von Euch isst gerne Pizza? Rudolpho sagte mir, dass Ihr bestimmt gerne Pizza esst. 

Deshalb bekommt Ihr als erstes die Aufgabe eine Pizza zu belegen.“ 

 

Die Kinder werden in Gruppen mit jeweils 4 bis 6 Personen eingeteilt, bzw. teilen sich selber 

ein. Die Einteilung kann per Durchzählen 1 bis 4 erfolgen. Jede Gruppe bekommt einen 

Pizzaboden als Spielbrett und einen Satz Kärtchen mit Zutaten, sowie 12 Euro Spielgeld und 

einen Würfel (Die Kärtchen vom Pizzaspiel befinden sich in der Anlage 13.3). Das jüngste 

Kind in der Gruppe fängt an zu würfeln, danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. Jedes Kind, 

das eine sechs würfelt, darf sich eine Zutat aussuchen, die auf die Pizza kommt. Bei jeder 
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Zutat hat es drei verschiedene Varianten die es wählen kann: Konventionell, Bioanbau, oder 

aus dem Garten. Diese Varianten sind mit drei unterschiedlich farbigen Sonnen auf den 

Kärtchen markiert. Jede Variante hat unterschiedliche Preise und enthält Informationen 

über Herkunft und Anbauweise. Das Kind, das die sechs gewürfelt hat, liest nun vor, was bei 

der Zutat jeweils mit dabei steht. Danach diskutiert die Gruppe darüber, welche der drei 

Varianten sie wählen würde. Letztendlich entscheidet aber das Kind darüber, das die sechs 

gewürfelt hat, welche Variante es wählt und damit wie viel Geld es ausgibt. Am Ende des 

Spieles werden manche Gruppen mehr Zutaten auf der Pizza haben als andere. Eventuell 

wird sogar noch Geld übrig sein. Die Kinder sollen dann zählen, wie viel Zutatenkärtchen sie 

von jeder Farbe haben. Die Zutaten mit den gelben Sonnen wurden hierbei am 

umweltfreundlichsten in einem naturnahen Garten produziert und sind zusätzlich aus 

regionalem Anbau, danach folgen die grünen Sonnen, ebenfalls umweltfreundlich aus 

Bioanbau aber nicht unbedingt regional und letztendlich die Zutaten mit blauen Sonnen, die 

auf eine eher umweltbelastenden und ausbeuterischen Art angebaut wurden. In der 

Zwischenzeit hat der Anleiter ein großes Plakat aufgehängt, mit drei Spalten und den 

jeweiligen farbigen Sonnen. Er fragt nun die Kinder, was ihnen bei den einzelnen Zutaten 

aufgefallen ist und was es bei den drei Sonnen für Unterschiede gibt. Die Kinder werden z.B. 

sagen, dass die blauen Zutaten am billigsten waren, mit chemischen Mitteln behandelt 

wurden, die gelben Zutaten aus der Nähe kamen, etc… Der Anleiter schreibt auf dem Plakat 

diese Informationen per Stichpunkte mit damit die Unterschiede ersichtlich werden. Wenn 

alles aufgeschrieben wurde, wird mit den Kindern besprochen, warum die grünen und 

gelben Zutaten mehr kosten als die blauen, warum die blauen Zutaten aber nicht so gut für 

die Natur sind.  
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Beispiel eines Plakats: (unvollendet, wenn Kinder nichts einfällt kann der Anleiter ein paar 

Stichpunkte nennen) 

 

Tabelle 6: Beispiel eines Plakats 

 

 

 

  

chemische 
Pflanzenschutzmittel 

Pflanzenschutzmittel 
aus Brennnesseln 

(Jauche) 
 

Pflanzenschutzmittel 
aus Brennnesseln 

(Jauche) 
 

Massentierhaltung 
(unzählig viele) 

artgerechte Tierhaltung 
(viele) 

Haustierhaltung  
(ein paar) 

 
kaum Insektenarten 

und Wildkräuter 
 

extra Blühstreifen für 
Insekten am Rand 

viele verschiedene 
Pflanzenarten und 

Insekten 
 

chemische Mittel gegen 
Insekten die Gemüse 

anknabbern 
 

Fördern Insekten die die 
Insekten fressen, die 

das Gemüse 
anknabbern 

nur wenige Insekten die 
auch mal knabbern 

dürfen 

… 

Auszug an Themen die angesprochen werden können: 

 

Blaue Zutaten: 

- aus konventionellem Anbau 

- künstlicher Stickstoffdünger  Gemüse wächst schneller, entwickelt kaum Geschmack 

- Gemüse wird oft unreif geerntet  weniger Geschmack 

- künstliche Pflanzenschutzmittel  Trinkwasserbelastung durch Auswaschung, Rückgang  

der Anzahl an Tier- und Pflanzenarten 

- durch agroindustrielle Überformung verschwinden sammelbare Kräuter 

- Massentierhaltung  wenig Platz  dadurch viel Stress und Verhaltensstörungen,     

bekommen Medikamente, werden über lange Strecken tagelang in LKWs transportiert 
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- Transportaufwand  Produkte werden teilweise durch ganz Europa gekarrt (Tomaten aus 

Spanien) oder sogar eingeflogen (Äpfel aus Neuseeland)  Transportaufwand schlecht für 

Umwelt, viele LKWs unterwegs, viel mehr Abgase 

 insgesamt umweltbelastend, Gefährdung für Tiere und Menschen durch z.B. Belastung 

Trinkwasser mit Nitrat oder Rückstand von Pflanzenschutzmittel in Gemüse, etc. 

 

Grüne Zutaten: 

- aus biologischem Anbau 

- keine Chemie 

- artgerechte Tierhaltung (mehr Platz, keine Käfighaltung, Auslauf im Freien) 

- mehr Insektenvielfalt und Pflanzenvielfalt (Blühstreifen) 

- mechanische Unkrautbekämpfung 

- Produkte kommen mehr aus der Region, teilweise auch aus Europa 

- mehr Geschmack durch weniger Düngemittel und Ausreifung 

 schonende Anbauweise ohne Chemie, gesündere Lebensmittel weil keine Rückstände 

von chemischen Mitteln, mehr Insekten- und Pflanzenvielfalt, oft regional 

 

Gelbe Zutaten: 

- aus dem Garten „von nebenan“  regional 

- kein Transportaufwand 

- Auswahl verschiedener Sorten 

- naturnahe Bewirtschaftung 

- eigene Gestaltung des Gartens 

- keine Chemie 

- große Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren 

- haben viel Meisten Sonne abbekommen und sind vollständig gereift 

 Lebensmittel die ohne Transportaufwand selber gezogen wurden und in einem 

naturnahen Umfeld mit einer großen Vielfalt an Tieren und Pflanzen gewachsen sind 

 

Anmerkung: 

Bei den Zutatenkärtchen des Pizzaspiels wurden die Details über die drei Anbauweisen 

kindgemäß auf eine verständliche Weise „herunter gebrochen“ um die groben Unterschiede 
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zu verdeutlichen. Zur klaren Erläuterung wurden Einzelheiten hierfür pauschalisiert. Es wird 

deshalb kein Anspruch auf Vollständigkeit und absolute Wahrheit erhoben. Weiterhin wird 

davon ausgegangen, dass sich die anleitende Person des Programms mit den Anbauweisen 

auskennt, oder sich ggf. vor der Durchführung des Programms darüber informiert. Es würde 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die verschiedenen Landnutzungsformen hier im Detail 

zu erläutern.  

 

4) Das geheime Netz 

 

Lernziel: Verdeutlichung der wechselseitigen Abhängigkeiten von Tieren, Pflanzen und 

Menschen sowie Auswirkungen von Störungen 

 

Moderation: „Damit Ihr besser versteht, warum ein gesundes Ökosystem mit einer hohen 

Vielfalt an Tieren und Pflanzen so wichtig ist, hat sich Rudolpho etwas Besonderes für Euch 

ausgedacht. Hierfür müssen wir zum geheimen Netz. Findet Ihr es auf der Karte?“ 

 

Die Kinder gehen zum „geheimen Netz“, das auf der Karte verzeichnet ist und stellen sich in 

einem Kreis auf, Ellenbogen an Ellenbogen. Liese steht am Rande des Kreises mit einem 

Knäuel Schnur in der Hand. Sie fragt, wer eine Pflanze kennt, die in der Nähe wächst. Ein 

Kind ruft z.B. Löwenzahn, dieses bekommt das Knäuel zugeworfen und soll den Anfang der 

Schnur festhalten. Liese fragt ob jemand ein Tier kennt, das den Löwenzahn frisst oder ein 

fliegendes Insekt, das sich den Nektar holt. Ein weiteres Kind ruft z.B. Kaninchen oder 

Schmetterling und bekommt das Knäuel. Liese betont, dass das Kaninchen oder der 

Schmetterling nun mit dem Löwenzahn verbunden ist, weil es diesen frisst, bzw. den Nektar. 

Nun könnte z.B. der Fuchs das Knäuel erhalten, der das Kaninchen frisst oder die Amsel, die 

sich den Schmetterling holt. Letztendlich sollen alle Kinder mit der Schnur verbunden 

werden, dabei können neue Elemente wie auch Wasser, Erde, andere Tiere und Pflanzen 

und auch der Mensch mit eingebracht werden. Am Ende sagt Liese den Kindern, dass es sich 

bei dem geheimen Netz um ein symbolisches Lebensnetz handelt, bei dem die Kinder nun 

alle miteinander verbunden sind, weil alle voneinander profitieren. 
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Um diese Verbundenheit zu verdeutlichen und auch um zu zeigen, wie wichtig jeder 

Einzelne für die ganze Gemeinschaft ist, fällt nun ein Mitglied auf plausible Weise aus. Z.B. 

kann der Bauer chemische Pflanzenschutzmittel einsetzen, wodurch die Blütenpflanzen 

völlig verschwinden und das Wasser beeinträchtigt wird. Die Kinder, die Pflanzen 

symbolisieren, lassen also die Schnur los. Das Lebensnetz gibt nach und gerät ins Wanken. 

Alle anderen gehen ein Stück zurück um es neu zu Spannen. Liese erklärt, dass ein 

Ökosystem Störungen bis zu einem gewissen Grad auffangen und regulieren können. Dann 

merken die Insekten, dass keine Blütenpflanzen mehr da sind, an denen sie sich Nektar 

holen können und verschwinden ebenfalls. Die Insektenkinder lassen die Schnur ebenfalls 

los. Auch die Vögel, Fledermäuse und Spitzmäuse als Insektenfresser wandern ab, weil es 

keine Nahrung mehr für sie gibt. Das Lebensnetz bricht komplett zusammen. Liese erklärt 

den Kindern nochmal am Schluss, wie wichtig jeder einzelne für die ganze Gemeinschaft ist 

und dass in der Natur alles voneinander abhängig ist.  

 

Moderation: „Ihr kennt nun die Bedeutung des geheimen Netzes. Leider vernachlässigen 

viele Menschen diese Beziehungen und anstatt dieses Lebensnetz aufrecht zu erhalten und 

zu fördern, wird es oft zerstört. Aber hier im Biogarten werden diese Systeme gefördert und 

erhalten und es werden Strukturen für viele einheimische Tiere und Pflanzen geschaffen. Das 

macht das Netz fast unzerstörbar, denn je vielfältiger und natürlicher ein Biotopsystem ist, 

desto stabiler ist es auch.“ 

 

5) Die Zwergenmütze 

 

Nach dem geheimen Netz „finden“ die Kinder die Zwergenmütze von Rudolpho. Diese 

könnte sich ganz in der Nähe auf einem Baum befinden. Wenn es Liese nicht selbst gelingt, 

sie zu einem passenden Zeitpunkt zu verstecken, kann sie vor Beginn des geheimen Netzes 

den begleitenden Lehrer bitten dies zu tun. Oder auch der Lehrer könnte nach dem 

geheimen Netz ankommen und verkünden, dass er die Mütze gefunden hat. In der 

Zwergenmütze befindet sich die Botschaft von Rudolpho, die laut dem Zwerg von den 

Kindern nicht gelesen werden soll. Natürlich werden diese es trotzdem tun. Liese sollte hier 

erst eine skeptische Haltung einnehmen, nach dem Motto: „Meint Ihr wirklich wir sollten 

das Lesen? Rudolpho hat es doch ausdrücklichst verboten…“ Letztendlich willigt sie dann 
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aber doch ein und bringt ihre eigene Neugier zum Ausdruck. Die Kinder werden folgende 

Botschaft finden:  

 

Zwergenelixier: 
 
 
Nebihmebi ebinebi habindvobill Sabilbebie 
 
Ubind zwebii Häbindebi vobill: 
 

 
 
Dabinn subichebi nobich zebihn Bläbittchebin Pfebiffebirmibinzebi 
 
Ubind fübinf Bläbittchebin vobin: 
 

 
Ebin Abipfebil mubiss dabinn abiuch nobich rebin, 

zebirklebiinebir ibihn dabivobir 

Dabinn febihlt nubir nobich ebin pabiabir Bläbittlebin + zebihn Köbipfebi vobin 

 und  
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Abim Ebindebi nobich ebin pabiabir Habigebibubittebin ubind Bläbittebir debir 

Sobinnebinblubimebi mibit rebiibin 

Abillebis rebin ibin debin Kebissebil ubin brabiubiebi ebis übiebir debim Febiubiebir! 

 

Tribink dabivobin ubind fübihlebi Dibich labingsabim wibiebi ebin Zwebirg! 

 
 
Erklärung: 

Das Zwergenelixier ist in einer Geheimsprache verfasst. Nach jedem Konsonant folgt ein 

„bi“. Die Kinder werden recht schnell hinter das Geheimnis kommen, vorher sollte Liese die 

Botschaft, oder zumindest ein paar Zeilen davon recht textsicher aber trotzdem befremdlich 

vorlesen, sie kennt dieses Rezept nicht. Die Bilder stellen Pflanzen dar, die Teile des Elixiers 

sind.  

 

Übersetzung: 

 

● Nehme eine Hand voll Salbei und zwei Hände voll Zitronenmelisse  

● Dann suche noch zehn Blättchen Pfefferminze und fünf Blättchen Frauenmantel  

● Zwei Äpfel müssen auch noch rein, zerkleiner sie davor  

● Dann fehlen nur noch ein paar Blättlein Schafsgabe und zehn Köpfe vom     

    Löwenzahn 

● Am Ende noch ein paar Hagebutten und Blätter der Sonnenblume mit rein  

● Alles rein in den Kessel und braue es über dem Feuer! 

● Trink davon und fühle Dich langsam wie ein Zwerg! 

 

Anmerkung: 

Es handelt sich hierbei um einen Rezeptvorschlag, der je nach Saison, Kinderanzahl und 

vorhandenen Kräutern auch schnell umgeschrieben werden kann. Mögliche 

Teekräuterkärtchen die hierfür verwendet werden können, befinden sich in Anlage 13.4. 

 

Je nach den Pflanzenkenntnissen der Kinder brauchen diese eventuell Tipps zu den 

gesuchten Pflanzenbildern. Wenn die Zutaten entschlüsselt sind, sollte Liese auf den letzten 
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Satz aufmerksam machen, der da heisst: „Trink davon und fühl Dich langsam wie ein 

Zwerg!“  

 

Moderation: „Wollt Ihr das wirklich brauen? Wer weiss, ob wir uns danach nicht alle in 

Zwerge verwandeln…!“  

 

Die Kinder werden sich dafür entscheiden, das Elixier zu brauen. Liese sagt ihnen, dass sie 

das dann gleich mit der nächsten Aufgabe verknüpfen können, die Rudolpho ihnen stellt. Sie 

ist aber nur einverstanden das Elixier zu brauen, wenn wirklich jedes Kind wenigstens einen 

Schluck davon trinkt. 

 

6) Nahrungssuche 

 

Lernziel: Wildkräuter nach Bildern suchen 

 

Moderation: „Ihr wisst nun, dass es am umweltfreundlichsten und gesündesten ist, wenn die 

Nahrung direkt aus dem eigenen Garten kommt. Viele Menschen wissen gar nicht, wie viele 

Kostbarkeiten mit gelben Sonnen sich in ihren Gärten befinden, die sie essen können. Damit 

Ihr dem Tor zum Schlemmerland ein Stück näher kommt, hat Rudolpho erlaubt, dass Ihr 

diese Kostbarkeiten kennen lernen dürft! Allerdings werde ich sie Euch nicht zeigen sondern 

Ihr werdet Euch selber auf die große Suche begeben! Sucht Euch deshalb einen Partner und 

holt Euch bei mir Steckbriefe der gesuchten Kostbarkeiten, sowie ein Sammelkarton ab.“ 

 

Die Kinder bilden Zweiergruppen und bekommen jeweils einen Sammelkarton oder etwas 

ähnliches, in dem sie die gesammelten Pflanzen aufbewahren können, sowie zwei 

Wildkräuterkärtchen. (Die Wildkräuterkärtchen befinden sich in der Anlage 13.5) Zusätzlich 

bekommt jede Gruppe noch eine Zutat des Elixiers mit entsprechender Mengenangabe. (Die 

Teekräuterkärtchen befinden sich in der Anlage 13.4) Um die Aufgabe zu erleichtern, kann 

Liese den einzelnen Gruppen natürlich Hinweise mit Hilfe der Karte geben, in welchem 

Gebiet sie vorrangig suchen sollten. Außerdem sollte daran gedacht werden, dass die 

Kräuter später zu Wiesensalat, Kräuterquark und Kräuterbutter verarbeitet werden. Es ist 

also sinnvoll, wenn die Kinder entsprechend große Mengen bereits ernten. Die 
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Erntemengen und spezielle Anweisungen wie z.B. beim Giersch – „Suche möglichst junge, 

hellgrüne Blättchen von mir“ - könnten von Liese vor dem Programm noch auf die Rückseite 

der Kärtchen geschrieben werden. Die Kinder ziehen dann mit den Kärtchen und eventuell 

einer Richtungsangabe los und gehen auf die Suche. Liese sollte in dieser Zeit natürlich auch 

eine Runde im Garten drehen um benötigte Hilfestellung zu bieten. Für weitere Aktivitäten 

sucht sie sich zusätzlich eine Pflanze, die von den Kindern nicht gesucht wird.  

 

Anmerkung: 

Es gibt eine Menge Pflanzen, die besonders Kinder begeistern. Diese können einen 

intensiven Geruch haben, wie z.B. nach Schokolade oder Weingummi, oder ein besonderes 

Geschmackserlebnis bieten, wie z.B. nach Lakritze. Es wird empfohlen, den Kindern solche 

Pflanzen zur Verfügung zu stellen, um ein sinnliches Erlebnis zu bereiten, von dem die 

Kinder nachhaltig beeindruckt sind. Eine Liste mit ein paar möglichen Pflanzen zu diesem 

Zweck befindet sich in der Anlage 13.6. 

 

7) Pflanzen bestimmen 

 

Lernziel: Wildkräuter mit allen Sinnen kennen lernen, beschreiben und beschriebene 

Wildkräuter erkennen 

 

Wenn die Kinder mit ihren Pflanzen zurück sind, hat Liese in der Zwischenzeit ein weißes, 

großes Tuch ausgelegt. Sie sammelt die Teekräuter von Rudolphos Elixier in einem extra 

Behältnis. Alle Gruppen legen nun eines der Exemplare die sie gesammelt haben, in die 

Mitte und setzen sich um das weiße Tuch herum. Liese fängt nun an den Kindern die Pflanze 

zu beschreiben, die sie gesammelt hat. Zum Beispiel das Gänseblümchen: 

 

Moderation: „Meine Pflanze hat viele Blütenblätter. Man findet sie auf vielen Wiesen. Die 

Pflanze kann einem sogar die Zukunft voraussagen (Gänseblümchenorakel). Die 

Blütenblätter sind weiß und dem Namen nach wird sie gerne von Gänsen gefressen.“ 

 

Nun soll jedes Kind eine der Pflanzen beschreiben, die es gesammelt hat und die anderen 

Kinder sollen erraten, um welche Pflanze in der Mitte es sich handelt. Wenn sie den Namen 
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der Pflanze nicht kennen, können sie auch drauf zeigen. Jede Pflanze kann dann einzeln 

besprochen, gefühlt, gerochen, herum gereicht werden. die Kinder können sagen, was sie zu 

der Pflanze wissen, oder was man damit machen kann. Wenn die Kinder selbst nicht so viel 

wissen, kann Liese einen Satz zu jeder Pflanze sagen, der für diese prägnant ist und den man 

sich gut merken kann. Beispiel: 

 

Moderation: „Die Vogelmiere hat diesen Namen weil sie so gerne von Vögeln, besonders von 

Hühnern gefressen wird. Außerdem schmeckt sie wie ein ganz bestimmtes Gemüse, das auf 

vielen Äckern angebaut wird. Wer traut sich zu kosten um heraus zu finden welches Gemüse 

gemeint ist? (Mais). Die Wegwarte ist eine verzauberte Jungfrau. Einst wartete eine Jungfrau 

am Wegesrand auf ihren Liebsten, der von den Kreuzzügen zurück kommen sollte, doch er 

kam nicht. So verwandelte sich die Jungfrau in die Wegwarte und die Blüten hatten dieselbe 

Farbe wie die Augen des Mädchens. Wenn man sich die Wegwarte unter das Kopfkissen legt, 

dann lässt sie im Traum den zukünftigen Ehemann erscheinen. Der Breitwegerich erinnert 

mit seiner Form an die menschliche Fußsohle. Kaum eine andere Pflanze wird vom Menschen 

so oft getreten wie der auf Wegen wachsende Breitwegerich. Ein frisches Blatt, in die Schuhe 

gelegt, hat schon viele müde Wanderer gestärkt.“  

 

Zu allen Pflanzen gibt es irgendwelche lustigen Geschichten, Gedichte, Sagen, die auf 

einfache Weise herausgefunden werden können. Liese sollte sich im Vorfeld nochmal mit 

den Pflanzen beschäftigen, die sie für das Programm verwenden möchte. Es können auch 

zusammen mit den Kindern eigene Erklärungen, Geschichten bezüglich des Namens 

ausgedacht werden. Manche Pflanzen, die einen speziellen Geruch haben, wie z.B. die 

Knoblauchrauke, sollten im Kreis herum gegeben werden, damit die Kinder den prägnanten 

Geruch riechen können. Dadurch wird ihnen von alleine klar, woher der Name kommt. 

Wieder andere, wie z.B. der Frauenmantel, prägen sich mehr ein, wenn die haarige 

Oberfläche mit dem Finger gefühlt wird. Mit Hilfe von ein bisschen Wasser kann den Kindern 

gezeigt werden, dass der Frauenmantel ein regenfester Mantel ist und die Regentropfen auf 

ihm abperlen. Frauenmantel heisst er, weil die Frauen nicht gerne nass werden. Beim 

Sauerampfer können alle ein Stückchen vom Blatt kosten. Je nachdem welche Eigenschaften 

und Merkmale die Pflanze hat, sollten die für die Pflanze typischen Besonderheiten genutzt 
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werden, um sie den Kindern zugänglich zu machen. Mit dem Gänseblümchen kann Liese z.B. 

das Gänseblümchenorakel einmal für alle vormachen („Er liebt mich, er liebt mich nicht,…“).  

 

8) Ernteland 

 

Lernziel: Wildkräuter und Gemüse ernten und verarbeiten, Gesunde Ernährung zubereiten 

macht Spass 

 

Liese sagt den Kindern schließlich, dass es nun Zeit wird, das zwergische Festmahlspicknick 

vorzubereiten und nun deshalb alle zum Ernteland gehen. Das Ernteland ist auf der Karte 

verzeichnet und besteht aus zwei Beeten, die mit Gemüse und Kräutern bepflanzt sind die 

von den Kindern möglichst ganzjährig geerntet und gesät werden können.    

 

Moderation: „Hier im Ernteland gibt es viele schöne Sachen, die wir für das zwergische 

Festmahlspicknick brauchen. Jede Menge Gemüse und Kräuter können geerntet werden.“ 

 

Liese sagt den Kindern nun, dass für das zwergische Festmahlspicknick mehrere Gruppen 

gebraucht werden. Sie sucht deshalb eine Wiesensalatgruppe, eine Kräuterquarkgruppe, 

eine Kräuterbuttergruppe, eine Zwergenelixier-, und Pfefferminzlimonadengruppe, eine 

Obstspießgruppe und eine Gemüseplattengruppe. Hier bestimmt natürlich die Anzahl der 

vorhandenen Kinder die Gruppenstärke. Die Gemüseplatten-, und die Obstspießgruppe 

können aufgrund des Aufwandes etwas größer sein als die anderen. Mit den zwei Lehrern, 

bzw. Betreuern der Kinder, stehen nun insgesamt 3 Personen zur Verfügung, welche die 

Gruppen unterstützen können. Eine Person könnte z.B. die Wiesensalat-, Kräuterquark-, und 

Kräuterbuttergruppe beaufsichtigen, die andere die Obstspieß- und Gemüseplattengruppe 

und Liese selber sollte sich um die Zwergenelixier-, und Pfefferminzlimonadengruppe 

kümmern, weil für das Elixier ein Feuer gemacht wird. Es wäre ratsam, wenn Liese schon 

vorher kleine Listen schreibt, was die jeweiligen Gruppen ernten sollen. Diese Listen zum 

jetzigen Zeitpunkt zu schreiben gestaltet sich schwierig, da sich das Gemüseangebot des 

Gartens monatlich verändert und die Anzahl der Kinder variiert. Es wird jedoch für jedes 

Gericht ein Rezeptvorschlag in die Anlage 13.7 gestellt. Denkbar wäre auch, bereits bevor 
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die Kinder kommen, noch Kartoffeln zu kochen, die dann zusammen mit dem Kräuterquark 

gegessen werden können. 

 

Anmerkung: 

Wenn das Programm zu einem anderen Zeitpunkt als kompletter Projekttag gestaltet wird, 

oder die Schülergruppe sehr klein ist, wird empfohlen mit den Kindern Pizza zu backen. 

Hierfür braucht man einen Hefeteig der am Vortag schon vorbereitet werden kann. Es 

werden dann kleine Fladen von den Kindern geformt, die über dem offenen Feuer auf einem 

Rost zu Pizzafladen gebacken werden. In gebackenem Zustand können die Fladen dann von 

jedem Kind selbst an einem Buffet mit verschiedenen Zutaten belegt werden. Das 

anfängliche Pizzaspiel wird somit Wirklichkeit.  

 

9) Das zwergische Festmahlspicknick  

 

Lernziel: Gesunde Ernährung schmeckt lecker 

 

Wenn die einzelnen Gruppen mit der Zubereitung fertig sind, wird ein Buffet aufgebaut. Als 

Platz empfiehlt sich der Tisch neben dem dunklen Pfad. Hier können die Schüsseln, Töpfe 

und Platten aufgebaut werden, während sich die Kinder daneben auf eine große Decke 

setzen. Für die Kräuterbutter und den Kräuterquark muss aufgeschnittenes Brot 

bereitgestellt werden. Das Zwergenelixier, sowie die Pfefferminzlimonade können umgefüllt 

werden. Das zwergische Festmahlpicknick kann beginnen. Liese erzählt den Kindern, dass 

dies ein zwergisches Festmahlpicknick ist, weil dies die Lieblingsspeisen von Rudolpho und 

vielen anderen Zwergen im Biogarten sind. Sie essen am liebsten direkt aus der Natur, weil 

das voller Energie steckt, gesund ist und immer reichlich davon vorhanden ist. Fleisch essen 

die Zwerge nicht, sie sind Vegetarier. Sie finden es komisch von den Menschen erst das 

Gemüse an die Tiere zu füttern um dann die Tiere töten und essen zu können. Schließlich 

könne man dann doch gleich das Gemüse essen, das hält gesund und fit und es müssten 

keine Tiere dafür sterben. Liese sagt den Kindern, bevor sie sich auf das Buffet stürzen, hätte 

Rudolpho eine weitere Aufgabe für sie. Die Kinder sollen sich jeweils eine Scheibe Brot 

nehmen und diese wahlweise mit Kräuterbutter-, oder Quark bestreichen und ihren Broten 

mit Hilfe des Gemüses auf der Gemüseplatte Gesichter geben.  
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Beispiele: 

 

                                                                                 

Abbildung 11: Brotgesicht 
(http://www.oekolandbau.de) 
 
Abbildung 12: Brotgesicht 1 
(http://www.freiligrathschule-ahlen.de) 
 
Wenn die Brote Gesichter haben, können die Kinder sich gegenseitig ihre Gesichter zeigen 

und Liese könnte diese photographieren. Die Gesichter können dann von den Kindern 

gegessen werden. Liese sollte dann das Zwergenelixier verteilen und darauf achten, dass 

jedes Kind davon trinkt. 

 

Nachdem das zwergische Festmahlspicknick beendet ist, können die Kinder ihre Teller in 

einer Wanne voll Wasser abwaschen. In der Wasserwanne sollte ein Spültuch sein und das 

Wasser könnte mit Waschnussspülmittel angereichert sein. Für Waschnussspülmittel 

werden fünf halbierte Waschnüsse in einem Liter Wasser eine halbe Stunde lang auf 

niedriger Stufe gekocht. Das Spülwasser kann so später ins Gebüsch gekippt werden und 

den Kindern wird dabei erklärt, dass es auch ein Spülmittel gibt, das dem Boden nicht 

schadet weil es rein pflanzlich ist. Ein paar ganze Waschnüsse können als 

Anschauungsobjekte dienen. 

 

10) Ernteland Teil 2 

 

Lernziel: Nachhaltiges Ernten  

 

Nach dem Essen versammeln sich die Kinder und Liese erzählt: „Rudolpho und einige andere 

Zwerge ernten sich auch oft etwas aus dem Garten. Aber wenn sie sich etwas nehmen, dann 
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lassen sie dafür etwas anderes da, oder sie pflanzen gleich wieder nach, was sie genommen 

haben. Außerdem nehmen sie immer nur soviel, wie sie auch brauchen. Ihr habt für das 

zwergische Festmahlspicknick nun auch einiges geerntet. Was könntet Ihr denn jetzt tun, 

damit die nächste Schulklasse, die hier herkommt, auch etwas hat, das sie ernten kann?  

–Pause- 

Die letzte Schülergruppe, die hier war, hat auch etwas Gemüse angebaut und Kräuter gesät. 

Das hat die Klasse gemacht, damit Ihr nun etwas ernten und verarbeiten konntet. Deshalb 

werden wir nun zusammen ins Ernteland gehen und sehen, was wir dort säen und anbauen 

können.“ 

 

Natürlich lässt sich nicht alles an Gemüse auf die Schnelle nachpflanzen, doch vieles kann 

man das ganze Jahr über säen, ernten, teilen und verpflanzen (z.B. Radieschen, Kräuter). 

Was mit den Schülern im Ernteland nun speziell gemacht wird, muss vor Ort und 

situationsbedingt entschieden werden. Liese soll den Schülern hier vermitteln, dass die 

Vorgänger etwas für die Schüler hinterlassen haben, was diese jetzt auch tun sollten.  

 

11) Zwergenapotheke (Zusatzprogramm) 

 

Lernziel: Heilkräfte verschiedener Pflanzen kennen lernen, verstehen dass heilende 

Wirkstoffe aus der Natur kommen 

 

Liese sagt den Kindern, dass Rudolpho nun möchte, dass alle in die Zwergenapotheke 

kommen. Die Kinder sollen auf der Karte nachschauen und sich dort versammeln. 

 
Moderation: „Wenn die Zwerge krank sind, zum Beispiel eine Erkältung haben, oder wenn 

sie sich geschnitten haben, oder wenn sie schlecht schlafen, oder wenn sie Bauchschmerzen 

haben, oder aber auch wenn sie ein wohlriechenden Badezusatz haben wollen, dann gehen 

die Zwerge in die Zwergenapotheke. Die Zwergenapotheke ist aber nicht wie bei uns, dass  

man in einen Laden geht und sich Medikamente kauft, nein die Zwergenapotheke ist direkt 

hier in der Natur. Ihr seht, hier gibt es viele Beete mit ganz besonderen Pflanzen. Diese 

Pflanzen sind Heilpflanzen und haben alle besondere Wirkstoffe, die uns helfen können wenn 

wir krank sind, oder körperliche Probleme haben. Die Medikamente die Ihr schluckt, wenn Ihr 
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krank seid, haben ihren Ursprung hier in einem Teil dieser Pflanzen. Das bedeutet, viele der 

Wirkstoffe in Euren Medikamenten kommen aus diesen Pflanzen. Und mit vielen Pflanzen 

kann man einen Tee zubereiten, der dann gegen viele Leiden hilft. In den Namen der 

Pflanzen klingen oft ihre verborgenen Eigenschaften mit. So hilft Augentrost bei Problemen 

mit den Augen und Beinwell heilt Knochenbrüche. Das Lungenkraut wiederum mit seinen 

lungenförmigen, oft weiss gesprenkelten Blättern wurde als Heilmittel gegen Erkrankungen 

der Lunge hoch geschätzt. (Liese kann an dieser Stelle Exemplare dieser Pflanzen zeigen). 

 

 Ich möchte Euch nun eine dieser besonderen Pflanzen vorstellen und das ist diese hier: (Liese 

zeigt den Spitzwegerich und fragt, wer diese Pflanze kennt) 

„Das ist der Spitzwegerich! Der Spitzwegerich wird aus drei Wörtern zusammen gesetzt. 

„Spitz“, weil er oben spitzig ist, „Weg“, weil er oft auf Wegen zu finden ist und „rich“ ist eine 

Ableitung von „rih“, kommt aus dem Althochdeutschen und heisst König. Somit ist der 

Spitzwegerich der König der Wege. Er ist deshalb der König der Wege, weil er auch kleine 

Schmerzen lindern kann. Wenn man sich z.B. geschnitten hat, oder an einer Brennnessel 

gebrannt hat, dann fragt man den König der Wege ob man ihm ein Blatt entwenden darf, 

kaut ein bisschen darauf herum und spuckt den gekauten Spitzwegerich auf die verletzte 

Stelle. Dies schafft sogleich Linderung. Wir haben hier eine Brennnessel, wer traut sich dies 

einmal auszuprobieren?“ 

 

Liese zeigt die Brennnessel. Wenn sich ein Kind traut, streift Liese dessen Hand mit den 

Blättern und gibt dem Kind anschließend ein Blatt Spitzwegerich. Das Kind kann das Blatt 

entweder etwas zerreiben und den Saft auf der brennenden Stelle verteilen, oder auf dem 

Blatt kurz kauen und schließlich auf die Stelle legen. Im Falle dass es klappt, wird der 

Spitzwegerichsaft sogleich eine Linderung des Brennens bewirken. 
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Abbildung 13: Zwergenapotheke 
(Eigenes Photo) 
 

Moderation: „Nun da niemand von Euch gerade wirklich krank ist, brauchen wir in der 

Zwergenapotheke auch keine Medizin herzustellen. Aber wir werden etwas Anderes 

produzieren, was auch Ihr jeden Tag benutzt und wichtig ist. Auch Zwerge benutzen dies 

jeden Tag und stellen es hier in der Zwergenapotheke her. Es handelt sich um Zahnpasta. 

Nach einem Rezept von Rudolpho könnt Ihr nun sehen, wie eine leckere Pfefferminz-Salbei-

Zahnpasta hergestellt wird und wer möchte, kann die zwergische Zahncreme auch mal 

ausprobieren.“ 

 

Rezept: 

● 3 Teile Schlämmkreide  

● 2 Teile Milchzucker 

● ½ Teil getrocknete, pulverisierte Salbei- und Pfefferminzblätter (können fein im Mörser  

    zerbröselt werden, gröbere Ästchen auslesen) 

 

Die Bestandteile werden dann vermischt und auf die feuchte Zahnbürste gestreut. Es 

können den Kindern auch verschiedene Kräuter zur Verfügung gestellt werden, die sie für 

die Zahnpasta verwenden können. Die ätherischen Öle aus Salbei und Pfefferminze 

verleihen einen frischen Geschmack und desinfizieren. Durch die Minze wird das Pulver 

beim Zähneputzen grünlich. Die Schlämmkreide ist ein Bestandteil handelsüblicher 

Zahnpasta und eignet sich wegen dem feinen Schmirgeleffekt zum Zähneputzen. 
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Der Milchzucker fördert die Durchblutung und ist ein bewährtes Mittel gegen 

Zahnfleischbluten. Zusätzlich gibt er einen guten Geschmack im Mund. Zahnfleisch und 

Schleimhäute werden geschont, da keine Zusätze wie Konservierungsstoffe und 

Schaumbildner enthalten sind. Früher putzten sich viele Menschen die Zähne mit 

Zahnpulver, heute ist dies eher unüblich. Die Kinder können nun ihre Zahnbürsten 

auspacken und die zwergische Zahncreme testen. 

 

Anmerkung: 

Vorsichtshalber sollte vorher gefragt werden, ob es Kinder gibt, die eine Milchzuckerallergie 

haben. 

 

12) Schnupperland 

 

Lernziel: Gerüche in der Natur wahrnehmen 

 

Moderation: „Nun habt Ihr ja vorhin alle von dem Zwergenelixier gekostet und ich muss 

sagen, ich bin froh, dass wir uns nicht in Zwerge verwandelt haben, denn sonst hätten wir 

bestimmt Ärger mit Euren Eltern bekommen. Stellt Euch vor, Ihr wärt als Zwerg nach Hause 

gekommen, was hätten Eure Eltern nur gemacht!? Jedenfalls habe ich mir während dem 

Picknick Gedanken darüber gemacht, warum auf der geheimen Botschaft stand „Tribink 

dabivobin ubind fübihl Dibich labingsabim wibiebi ebin Zwebirg“. Wenn man von dem Elixier 

trinkt, fühlt man sich langsam wie ein Zwerg. Ich glaube Rudolpho meinte damit, dass wenn 

man davon trinkt, sich zwar nicht in einen Zwerg verwandelt, aber die zwergischen 

Fähigkeiten annimmt. Viele Tiere haben besondere Fähigkeiten, zum Beispiel können Eulen 

gut im Dunkeln sehen, Eichhörnchen können gut klettern und Fledermäuse haben ein ganz 

feines Gehör. Wer von Euch weiß, was Zwerge für eine ganz besondere Fähigkeit haben? – 

Pause –  

Bei Zwergen ist es so, dass sie eine relativ große Nase haben und deshalb auch ganz 

besonders gut riechen können und Gerüche wahrnehmen. Ich hatte vorhin das Gefühl, dass 

plötzlich alles viel intensiver riecht, deshalb bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen. 

Um das auszutesten, werden wir jetzt ins Schnupperland gehen.“ 
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Liese geht mit den Kindern zusammen ins Schnupperland. Dort angekommen, gibt sie den 

Auftrag, dass jedes Kind sich nun im Umkreis Gerüche erkunden sollen. Schließlich soll es 

dann mit  einen ganz besonderen Geruch zurück kommen, den es mag. Die Kinder können 

vom Erdboden, über ein Stück Rinde bis hin zu einer Blüte alles testen was sie wollen. Liese 

gibt ihnen den Tipp, den Geruchsgegenstand etwas zwischen den Fingern zu zerreiben und 

dann daran zu riechen. Nach einem vereinbarten Zeichen wie z.B. dem Käuzchenruf, 

kommen die Kinder zurück und stellen sich Ellenbogen an Ellenbogen in einen Kreis. Die 

Kinder sollen nun kurz beschreiben, welchen Geruch sie gefunden haben und warum dieser 

besonders gut riecht. Danach wird jeder Geruch auf Liese`s Kommando immer einer Person 

nach rechts weiter gegeben, bis jeder mal jeden Geruch hatte und jedes Kind wieder sein 

Anfangsgeruch erhält. Die Kinder können die Gegenstände dann zurück in die Natur geben. 

 

Danach erzählt Liese weiter: „Toll, was Ihr alles für Gerüche entdeckt hat. Aber wir haben ja 

auch noch die besondere Riech-Fähigkeit, durch das Zwergenelixier. Habt Ihr auch bemerkt, 

dass Ihr alle Gerüche viel besser wahrnehmen könnt? Bevor die Wirkung wieder verfliegt, 

habe ich noch eine besondere Aufgabe für Euch. Die Zwerge hier in der ganzen Umgebung 

haben ja eine alljährliche Zwergenversammlung. Das heisst, sie treffen sich an einem 

verborgenen Ort bei Vollmond im Wald, feiern, tanzen, lachen und schwatzen eine ganze 

Nacht lang. Nun wenn sie gehen wollen, ist es ja schon dunkel. Der Vollmond lässt sie zwar 

noch den Weg erkennen, doch sie sehen nicht mehr genau, welcher Zwerg denn nun 

eigentlich zur Familie gehört und mit ihrer Familie wollen die Zwerge schließlich nach Hause 

gehen. Deshalb haben alle Zwergenfamilien einen ganz besonderen Familienduft. Die eine 

Familie riecht nach Lavendel, die nächste Familie nach Zwiebel und dann wieder eine nach 

Lebkuchen. So wissen die Zwerge ganz genau, wer zur Familie gehört und wer nicht. Stellt 

Euch nun vor, Ihr seid die Zwerge und müsst eure Familienmitglieder finden. Natürlich habt 

Ihr nun keinen speziellen Geruch an Euch, deshalb bekommt jeder von Euch ein 

Zwergenfamiliengeruch in einem Filmdöschen. Eure Aufgabe ist es nun, Euch als Familien 

zusammenzufinden. Allerdings habt Ihr auch nur eine begrenzte Zeit. Wenn das Käuzchen 

ruft, müssen die Familien vereint sein. Wenn Ihr es schafft, habt Ihr Eure zwergischen 

Fähigkeiten bewiesen und seid es würdig, diesen Brief von Rudolpho zu lesen. Dieser wird 

Euch mehr über das Geheimnis vom Tor zum Schlemmerland berichten. So zieht Euch nun 
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jeder einen Geruch aus dem Beutel und versucht Euer Glück. Mit Hilfe des Elixiers, das Ihr 

getrunken habt, könnt Ihr es schaffen.“ 

 

Liese hält den Kindern einen Beutel hin, aus dem jedes Kind ein Filmdöschen zieht. In den 

Filmdöschen kann ein Stück Watte sein, das mit einem Duftöl präpariert wurde. Natürlich 

können auch frische Kräuter, oder prägnant riechendes Gemüse wie z.B. Zwiebel in dem 

Döschen sein, dann müssten diese allerdings öfters ausgetauscht werden, damit noch genug 

Geruch vorhanden ist. In diesem Falle müsste Liese den Kindern noch sagen, dass die 

Döschen nicht aufgemacht werden dürfen. In die Unterseite des Filmdöschen können 

Löcher gestupft sein, aus denen der Geruch dann wahrgenommen werden kann. Insgesamt 

reichen vier bis fünf Gerüche, sodass bei ca. 20 Kindern auch 4 bis 5 Familien entstehen. 

Natürlich können die Familien auch unterschiedlich groß sein und können von 2 bis 6 

Personen variieren, was die Zusammenfindung erschwert. Wenn durch den Inhalt nicht klar 

wird, welche Familien zusammengehören, können auf den Deckel der Döschen Nummern 

geschrieben werden. Liese kann dann bei der späteren Auflösung bekannt geben, welche 

Nummern zusammengehören. Wenn die Kinder sich in den Familien gefunden haben, wird 

aufgelöst, ob sich ein Familienmitglied verirrt hat oder nicht. Wenn die Familien nicht ganz 

stimmen, wird Liese es trotzdem durchgehen lassen, die Kinder können evtl. nochmal 

„nachriechen“. 

 

Moderation: „Toll habt Ihr das gemacht. Ich sehe Ihr hättet keine Probleme mit den richtigen 

Zwergen nach Hause zu gehen. Nun habe ich hier diesen Brief von Rudolpho. Er sagte, dass 

ich entscheiden kann, wann Ihr würdig seid das Geheimnis zu empfangen und ich denke Ihr 

habt alle Aufgaben toll gemeistert und ich werde Euch deshalb diesen Brief nicht länger 

vorenthalten.“ 
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13) Rudolphos Abschiedsbrief 

 

Liese holt einen Brief von Rudolpho heraus und liest ihn für alle Kinder vor: 

 

Liebe Kinder, 

ich freue mich Euch nun das Tor zum Schlemmerland zeigen zu können. Ihr werdet 

überrascht sein, wenn ich Euch nun mitteile, dass Ihr bereits eingetreten seid, in die Welt 

voller Kostbarkeiten und Vorzüglichkeiten! Ihr seid schon längst durch das Tor gelaufen, denn 

das Tor zum Schlemmerland befindet sich überall um uns herum. Damit meine ich nicht nur 

den Biogarten, sondern die ganze Natur. Ihr habt heute gesehen, wie reichhaltig die Natur 

sein kann und wie viel leckere Nahrung sie uns schenkt. Natürlich ist das nicht überall so und 

an vielen Stellen gibt es leider immer weniger nahrhafte und gesunde Wildkräuter. Der 

Grund sind meistens die Pizzazutaten mit den blauen Sonnen, weil diese auf riesigen Feldern 

angebaut und mit chemischen Mitteln behandelt werden. Deshalb gibt es kaum mehr Platz 

für die Gratiskräfte der Natur, die Wildkräuter. Ihr habt nun die Augen dafür, Leckereien in 

der Natur zu erkennen und seid nun angehende Spezialisten, was essbare Wildkräuter 

betrifft. Viele Menschen kennen das Tor zum Schlemmerland bereits, aber haben nicht die 

richtigen Augen, die Schätze auch zu sehen. Es ist deshalb von großer Wichtigkeit, dass Ihr 

den Menschen helft, die Augen dafür zu bekommen. Denn je mehr Menschen die kostbaren 

Wildkräuter zu schätzen wissen, desto mehr werden sie die Anbauweisen der grünen und 

gelben Pizzazutaten unterstützen und damit auch vielen Tieren und Pflanzen mehr 

Lebensraum geben. Damit Ihr möglichst vielen Menschen vom Tor zum Schlemmerland 

erzählen könnt, habe ich nun noch einen ganz besonderen Schatz für Euch!  

 

Ich hoffe, Ihr werdet das Wissen noch lange gebrauchen und erweitern und verabschiede 

mich mit Rasup Gamat, das ist zwergisch und heisst: Lebe Wohl! 

 

Euer Rudolpho Rauhbein 

 

P.S. Schaut im Wunschbrunnen nach, dort werdet Ihr fündig werden. 
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Die Kinder stürmen zum Wunschbrunnen und finden dort im Eimer eine Schatzkiste. Dort 

drin befinden sich kleine Rezeptbüchlein mit „Rudolpho`s Lieblingsrezepten“ (Anlage 13.8). 

Jedes Kind erhält eines dieser Rezeptbüchlein. Liese versammelt die Kinder dann auf der 

Wiese, alle setzen sich in einen Kreis. Sie fragt die Kinder, ob diese damit gerechnet hätten, 

oder ob sie sich das Tor zum Schlemmerland anders vorgestellt hätten. Liese geht auf die 

Punkte ein, die von den Kindern genannt werden. Sie sagt den Kindern nochmal, dass viele 

Menschen gar nicht wissen, was man in der Natur alles essen kann und dieses Wissen sehr 

kostbar ist. Deshalb hätte Rudolpho Ihnen ein paar tolle Rezepte zusammengestellt, die sie 

mit ihren Eltern, Freunden, Bekannten ausprobieren können.  

 

14) Kreativ-Memory (Zusatzprogramm) 

 

Lernziel: Gedächtnistraining, Lernzielkontrolle der Wild- und Teekräuter, kreative Namen 

ausdenken 

 

Eine Auswahl der Wildkräuterkärtchen (Anlage 13.5) und Teekräuterkärtchen (Anlage 13.4) 

können in doppelter Ausführung auch zum Memory Spielen genutzt werden. Hierfür bilden 

sich zwei Mannschaften (können gebildet werden indem die Kinder nacheinander eins, zwei 

durchzählen). Die Kärtchen werden mit dem Bild nach unten und durcheinander auf den 

Boden gelegt. Um zu bestimmen wer anfängt, kann Liese eine Stichfrage stellen. Z.B. „Wie 

heisst die Anbauweise, bei der keine chemischen Spritzmittel verwendet werden?“ 

(Ökologischer Landbau). Die Gruppe die es weiss, fängt an und muss zwei beliebige Karten 

aufdecken. Wenn auf den zwei Karten unterschiedliche Bilder zu sehen sind, werden diese 

wieder verdeckt und die andere Gruppe ist dran. Hat eine Gruppe aber zwei gleiche Bilder, 

muss die Gruppe den Namen der Pflanze nennen und ein beliebiges Detail, dass ihnen zu 

dieser noch einfällt. Z.B. „Das ist die Wegwarte, die war mal eine Jungfrau mit blauen 

Augen.“ Oder „Das ist Kapuzinerkresse, die Blüten schmecken sehr scharf.“ Wenn die 

Gruppe den Namen der Pflanze nicht mehr weiß, hat sie auch die Möglichkeit, sich einen 

eigenen Namen auszudenken, zusammen mit einer Erklärung, warum sie die Pflanze so 

benennen. Ob der Name kreativ genug ist, um einen Punkt zu bringen, entscheidet Liese. 

Wer einen Punkt hat, darf noch einmal aufdecken. Damit es am Ende keine Gewinner und 

Verliere gibt, wird empfohlen, dass Liese zwar darauf achtet, wer noch einmal aufdecken 
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darf, aber die Punkte nicht mitzählt. Die Kinder werden dies am Ende zwar wissen wollen, 

aber Liese kann sagen dass sie irgendwann vergessen hat mitzuzählen.  

 
15) Abschlussrunde 

 

Alle Kinder setzen sich nochmal in einen Kreis und Liese fragt die Kinder, wie Ihnen der Tag 

gefallen hat, was sie gut und was sie nicht so gut fanden. Hierfür wirft Liese einen Ball zu 

einem Kind, das nun Gelegenheit zur Äußerung hat. Wenn es fertig ist, wirft es den Ball zu 

einem anderen Kind, bis alle Kinder mal den Ball hatten. Natürlich kann auch Liese ein 

Feedback geben und sich zu dem Tag äußern. Anschließend verabschiedet sich Liese von 

den Kindern und bringt diese zum Ausgangspunkt zurück. 

 
 

9.4 Tag 3 – Thema: Phantasie und Kreativität (Begegnung mit dem verborgenen Volk) 

 

Abenteuergeschichte: 

 

Der Prieroser Baumgeist ist erschüttert darüber, wie wenig Menschen heutzutage an die 

Existenz von Naturwesen glauben. Deshalb lädt er die Kinder ein, den Biogarten Prieros auf 

eine etwas andere Art und Weise kennen zu lernen. Mit einem Brief und einem 

Zeitungsartikel möchte er die Kinder dazu motivieren, in die Welt der Naturgeister 

einzutauchen. 

 

Inhalt: 

 

Auf spielerische und phantasievolle Art und Weise verbringen die Kinder einen sinnlichen 

Tag im Biogarten. Unter dem Thema Naturwesen soll die Wahrnehmung geschult und die 

Kreativität angeregt werden. Die Kinder setzen sich mit ihrem eigenen Glauben an 

Naturwesen auseinander und werden angeregt, sich nicht nur auf ihren Sehsinn zu 

verlassen.  
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Tagesziele: 

 

● Phantasie und Kreativität anregen 

● Intuition bereichern 

● Phantasievolles Malen 

● Tastsinn, Geruchsinn fördern 

 

Einführungsbrief: 

 

Liebe Kinder, 

 

Ich bin der alte Baumgeist vom Biogarten Prieros und wohne in dem 5-stämmigen Baum. Ich 

schreibe Euch, weil ich erfahren habe, dass die Menschen den Glauben an uns Naturwesen 

immer mehr verlieren. Genau dies ist auch der Grund, warum sich die Elfen, Trolle, Zwerge, 

Feen, Wichtel und die anderen Wesen nicht mehr zeigen wollen. Die Menschen verlassen sich 

zu sehr auf das, was sie sehen, anstatt auf das, was sie fühlen. Ich möchte Euch deshalb 

einladen, einen Tag im Biogarten zu verbringen und mit den Naturwesen in Kontakt zu 

treten. Ob Ihr dort einen Baumelf, oder eine Blumenfee zu Gesicht bekommt, kann ich nicht 

sagen. Die Naturwesen suchen sich die Menschen selber aus, denen sie sich zeigen wollen. 

Aber vielleicht könnt Ihr uns ja erspüren… In den Biogarten Prieros kommen immer sehr viele 

Kinder. Damit ich Euch erkenne, möchte ich Euch zusätzlich bitten, nach Eurer Ankunft einen 

Regenbogen zu legen. Um Euch auf den Tag vorzubereiten, habe ich diesem Brief außerdem 

noch einen interessanten Zeitungsartikel angefügt.  

 

- Der Baumgeist - 

 

Zeitungsartikel: 

 

- DIE NATURGEISTER SIND ÜBERALL – 

 

In Island zweifelt kaum jemand an der Existenz von Feen, Elfen 

Gnomen und Trollen, die in Hügeln, Felsen, Flüssen, Mooren, Seen und 

Wäldern leben. Aber nur wenige können die Naturgeister sehen und 
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verstehen. Erla Stefánsdóttir ist eine von Ihnen. Sie ist die 

Elfenbeauftragte in Island und wird oft von Bauunternehmen um Hilfe 

gebeten. Wenn sich Bauarbeiter an verzauberten Hügeln, Felsen und 

Wäldern zu schaffen machen, kann es passieren, dass sich ein 

aufgescheuchter Troll oder Zwerg dagegen wehrt. Dann gehen 

Baggerschaufeln zu Bruch, Gerüste kippen um und Maschinen fallen 

aus. Deshalb gibt es Erla, die vorher prüft, ob es an dem geplanten 

Bauort Elfenhäuser oder bewohnte Trollhöhlen gibt, die 

beeinträchtigt werden können. Sie redet dann mit den Naturwesen und 

schlägt den Bauleuten andere Plätze für das Bauvorhaben vor, an dem 

keine Wesen zu Schaden kommen. Wenn die Menschen und die Naturwesen 

Rücksicht aufeinander nehmen, können dann auch alle friedlich 

zusammenleben.  

 

Die Naturwesen leben überall in der Natur, auf der ganzen Welt und 

auch mitten unter den Menschen. Sie haben ein eher kindliches Gemüt 

und lieben Lachen, Spiele, Freude und Leichtigkeit. Deshalb ist es 

für Kinder immer leichter, die Wesen wahrzunehmen. Für die meisten 

Menschen bleiben sie allerdings unsichtbar und überlegen sich genau, 

wem sie sich offenbaren wollen. Eine echte Begegnung zeichnet sich 

aber auch nicht so sehr durch die Sichtbarkeit aus, sondern dadurch, 

das diejenigen in ihrem Innersten auf eine angenehme Art und Weise 

berührt sind, die man nicht durch Einbildung herbeizaubern kann. 

Dies fordert eine Bereitschaft zur Offenheit und eine Wahrnehmung, 

die nicht auf unsere Vorstellungen und Überzeugungen ausgerichtet 

ist. 

 

Anmerkung: 

Dass es in Island eine Elfenbeauftragte gibt, bestätigen folgende Quellen, mit deren Hilfe 

auch der Artikel verfasst wurde: 

 

● MDR: http://www.mdr.de/artour/archiv/1702412.html, besucht am 09.02.2009 

● Die Zeit: http://www.zeit.de/2007/15/Stimmts-Geister, besucht am 09.02.2009 

● Spiegel online: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,247954,00.html,  

    besucht am 09.02.2009 
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Vorbereitungs- und Materialienliste: 

● magische Elfenwürfel 

● Beutel mit Naturgegenständen, die in die Hand passen für jedes Kind 

● genügend Brot für die Pause 

● Vorbereitungen, damit Kräuterquark und Kräuterbutter gemacht werden kann 

● kleiner Zettel mit Suchauftrag für jedes Kind 

● Sammelkarton für jedes Kind, um Gegenstände zu sammeln 

● für jedes Kind ein Din A4, A5 oder A6 Kartonpapier (evtl. auch zwei) 

 
Tagesablauf: 
 
Tabelle 7: Tagesablauf Tag 3 
 
Nr. Uhrzeit Aktivität 

 
Dauer 

1 11:00 – 11:15 Ankunft, Begrüßung, Vorstellung 15 min 
2 11:15 – 11:30 Regenbogen legen 15 min 
3 11:30 – 11:45 Trolle, Zwerge, Elfen 25 min 
4 11:45 – 12:05 Wichtelwäldchen 20 min 
5 12:05 – 12:30 magische Elfenwürfel 25 min 
6 12:30 – 13:00 Elfenbrote 30 min 
7 13:00 – 13:30 Pause 30 min 
8 13:30 – 14:00 Fremde Welt 30 min 
9 14:00 – 14:35 Naturgeister malen 35 min 
10 14:35 – 14:45 Naturgeistervorstellung 10 min 
11 14:45 – 15:10 Trollmemory 25 min 
12 15:10 – 15:30 Abschlussrunde 20 min 
 

Erläuterung des Tagesablaufs: 

 

1) Ankunft, Begrüßung, Vorstellung 

 

Die Kinder kommen an, legen ihre Rucksäcke ab und versammeln sich auf der 

Streuobstwiese. Der Anleiter fordert die Kinder auf, einen Kreis zu bilden, evtl. mit den 

klebenden Füßen und stellt sich mit seinem Namen vor. Er fragt, ob die Kinder einen Brief 

bekommen haben und ob jemand den Brief nochmals für alle vorlesen möchte. Danach 

fragt der Anleiter die Kinder, ob schon mal jemand eines dieser Naturwesen in irgendeiner 
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Form wahrgenommen hat, welche Naturwesen es gibt, was die einzelnen Wesen 

auszeichnet und wie sich die Kinder diese vorstellen. 

 

2) Regenbogen legen  

 

Lernziel: Farben in der Natur suchen und gemeinsames Gestalten 

 

Der Anleiter fragt die Kinder, was der Waldgeist denn damit meinen könnte, einen 

Regenbogen zu legen. Nach und nach werden die Kinder vielleicht darauf kommen, Farben 

in der Natur zu sammeln und mit diesen einen Regenbogen zu gestalten. Der Anleiter geht 

mit den Kindern in ein Gebiet, in dem gerade viel blüht (z.B. in den Gemüsegarten) und 

somit entsprechende Farben gefunden werden können. Die Kinder bekommen dann die 

Aufgabe Farben zu sammeln und zu einem Ausgangspunkt zurück zu bringen. Damit nicht zu 

viel an Blüten und Pflanzen abgerissen werden, kann auch eine Einschränkung für jedes Kind 

sein, nur 3 bis 6 Farben zu suchen. Wenn die Kinder zurück sind, wird eine Stelle ausgesucht, 

wo der Regenbogen gelegt werden kann. Die Kinder sortieren ihre Farben in der Form eines 

Regenbogens.  

 

Moderation: „Toll habt Ihr das gemacht! Nun kann der Waldgeist erkennen, dass Ihr auch 

die Gruppe seid, die er angeschrieben hat.“ 

 

3) Trolle, Zwerge, Elfen 

 
Lernziel: Einstimmung auf das Thema, Spielspass 

 

Vorbereitung: 

Ein Spielfeld wird mit Stöcken markiert. Dazu braucht es eine Mittellinie, von der in 

entgegengesetzte Richtungen ca. 8 bis 10 große Schritte gemacht werden. Diese Grenze 

wird dann ebenfalls mit Stöcken markiert. Die Kinder bilden dann 2 gleich große Gruppen 

die sich an der Mittellinie auf den zwei Spielfeldern gegenüberstehen. 
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Moderation: “Ihr habt ja bereits gehört, dass es eine Menge Naturwesen gibt. Nun ist es so, 

dass selbst Naturwesen nicht immer friedlich nebeneinander wohnen. Die Zwerge erweisen 

sich oft als Unruhestifter und machen sich einen Spaß daraus, Elfen aufzulauern und diese zu 

erschrecken. Vor lauter Schreck rennen die Elfen dann schnell davon, bei den Zwergen 

dagegen ist die Freude umso größer. Die Elfen wiederum finden es amüsant, einen der 

großen, tollpatschigen Trolle zu ärgern, indem sie ihm permanent um den Kopf fliegen und 

ihn mit Elfenstaub berieseln. Die Trolle bekommen die flinken Elfen nicht zu fassen und 

rennen schließlich vor dem Elfenstaub davon, von dem sie nämlich niesen müssen. Im 

Vergleich zu den Elfen sind die Zwerge nicht besonders schnell und werden von den Trollen 

oft erwischt, wenn sie ihnen einen Streich spielen wollen. Um Euch diese Unruhen zu 

demonstrieren, müsst Ihr Euch nun in eurer Gruppe darüber einigen, ob Ihr Euch in einen 

Troll, einen Zwerg oder eine Elfe verwandeln wollt. Wenn Ihr entschieden habt, kommt an 

die Mittellinie zurück. Auf mein Kommando werdet Ihr der anderen Gruppe dann offenbaren, 

in welche Rolle Ihr geschlüpft seid. Die Trolle machen sich ganz groß und strecken ihre Arme 

und Hände weit in die Höhe, dazu machen sie ein tiefes Trollgebrüll. Die Zwerge machen eine 

lange Nase und kichern und die Elfen schwingen ihren Elfenstab und versprühen den 

Elfenstaub mit einem dafür geeigneten Geräusch. Wenn Ihr Euch also für eine Elfe 

entschieden habt, jedoch an der Mittellinie feststellt, dass Euch in Form der anderen Gruppe 

lauter Zwerge gegenüber stehen, müsst Ihr schnell umdrehen und davon rennen. Schafft Ihr 

es zurück in euer Elfenreich, das nach dem hinteren dem Stock beginnt, geschieht Euch 

nichts. Berührt Euch aber einer der Zwerge, die Euch verfolgen werden, müsst Ihr mit auf die 

andere Seite in das Zwergenreich.“ 

 
Das Spiel kann so lange gespielt werden, bis auf einer Seite eventuell gar keine Kinder mehr 

stehen, kann aber auch nur ein paar wenige Runden durchgeführt werden. 

 

4) Wichtelwäldchen 

 

Lernziel: Gegenstände erfühlen 

 

Der Anleiter sagt den Kindern, dass sie nun in das Wichtelwäldchen gehen. Dort 

angekommen fragt er die Kinder, wie sie sich einen Wichtel vorstellen und erzählt selber ein 
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bisschen. Die Wichtel wohnen in Höhlen und kommen bevorzugt in der Dämmerung heraus. 

Eine der Lieblingsbeschäftigungen der Wichtel ist Wichteln. Einige Kinder werden das 

bestimmt kennen, aber bei den Wichteln läuft das etwas anders ab. Es ist so, dass sich jeder 

Wichtel einen Gegenstand in die Tasche steckt, den er zuhause hat. Vorrausetzung ist, der 

Gegenstand passt in die Hand und kann somit unsichtbar gemacht werden. Die Wichtel 

treffen sich dann zu verabredeten Zeiten und die große Wichtelei beginnt. Die Wichtel 

laufen herum und suchen sich per Augenkontakt einen anderen Wichtel, dem sie das 

Geschenk übergeben möchten. Beide Geschenke werden dann gleichzeitig ausgetauscht, 

während sich die Wichtel in die Augen blicken. Das Geschenk, das neu erworben wurde, darf 

aber nicht angesehen werden, sondern darf nur hinter dem Rücken mit beiden Händen 

befühlt werden, sodass es von niemand gesehen wird. Nachdem der Wichtel das Geschenk 

eine Zeitlang befühlt hat, merkt er sich was er denkt hinter dem Rücken zu haben und gibt 

das Geschenk weiter an einen anderen Wichtel. Der Oberwichtel, in diesem Falle der 

Anleiter, gibt das Schlusskommando, bei dem jeder Wichtel das Geschenk, das er hat, behält 

und nicht mehr tauschen darf. Trotzdem bleibt dieses ungesehen in der Hand. 

 

Anschließend machen die Kinder sitzend oder stehend einen Kreis und jedes Kind kann der 

Reihe um beschreiben, wie sich das Geschenk anfühlt, das es hinter dem Rücken hat und 

eine Vermutung äußern, um welchen Gegenstand es sich handelt. Es soll dann gleich 

nachschauen, ob es sich um den Gegenstand handelt, den es genannt hat. 

 

5) Magische Elfenwürfel 

 
Lernziel: Gerüche der Natur wahrnehmen 

 

Vorbereitung: Für die Herstellung von magischen Elfenwürfeln braucht man zugeschnittene, 

kleine Schaumstoffwürfel, die mit Lebensmittelfarben bunt gefärbt werden können. 

Anschließend werden diese in ein großes Glas mit Deckel gegeben und in Wasser eingelegt.  

 

Der Anleiter sagt den Kindern, dass nun alle ins Schnupperland gehen, das die Kinder mit 

Hilfe der Karte finden können. Dort angekommen wird weiter erzählt: 
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Moderation: „Hier im Schnupperland sind es vor allem Elfen, die sich angezogen fühlen. 

Könnt Ihr euch vorstellen warum? – Pause – 

Elfen lieben Farben und vor allem Gerüche und schnuppern an allem, was sie finden können. 

Sie haben auch extra feine Näschen, mit denen sie die Gerüche sehr gut wahrnehmen 

können. Damit wir Menschen auch einmal so gut riechen können, haben die Elfen uns ein 

Geschenk gemacht und uns diese magischen Elfenwürfel gegeben. Sie sind in einer 

besonderen elfischen Flüssigkeit eingelegt. Der Trick dabei ist, den Würfel an die Nase zu 

halten und dann an einem beliebigen Gegenstand zu riechen. Durch den Würfel wird der 

Geruch noch intensiver wahrgenommen. Ihr bekommt nun jeder einen der Würfel und testet 

hier im Schnupperland die verschiedenen Gerüche, die es so gibt. Natürlich könnt Ihr die 

Gerüche auch untereinander austauschen und andere auf besonders tolle Gerüche 

hinweisen.“ 

 

Nach ein paar Minuten ruft der Anleiter die Kinder wieder zusammen, sammelt die 

Elfenwürfel ein und erzählt weiter. 

Moderation: „Nun habt Ihr bestimmt ein paar tolle Gerüche entdeckt. Die Elfen sind 

verspielte Wesen und haben sich ein lustiges Spiel ausgedacht mit dem sie ihre Mitelfen auf 

die Geruchsprobe stellen können.“ 

 

Je nachdem wie viel Kinder da sind, sollen diese sich in 2 bis 3 Gruppen einteilen, mit jeweils 

5 bis 8 Personen. Jede Gruppe bildet nun zusammen einen kleinen Elfenstaat und  bekommt 

die Aufgabe, sich einen eigenen Staatsgeruch zu suchen. Jedes Kind des Elfenstaates muss 

den erwählten Geruch bei sich haben. Wenn sich die 3 Gruppen jeweils auf einen Geruch 

geeinigt haben, wird ein Kind in jeder Gruppe erwählt, Elfenstaatsgeruchswächter zu sein. 

Die 3 Elfenstaatsgeruchswächter bekommen dann anschließend die Augen verbunden und 

stellen sich nebeneinander. Die Elfen, die zu dem Staat gehören, stellen sich in einer Reihe 

nun vor den Elfengeruchswächter. Der Anleiter erwählt dann ein paar Kinder und gibt Ihnen 

ohne zu Reden entsprechend Zeichen, sich bei einem fremden Elfenstaat einzureihen. 

Einzeln treten die Elfen schließlich vor den Geruchswächter, halten ihm den Geruch vor die 

Nase und dieser entscheidet letztendlich, welche Elfe an ihm vorbei darf und welche er 

aufgrund des fremden Geruches nicht hineinlässt. Am Ende werden die Augenbinden 
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abgenommen und es wird festgestellt, ob sich fremde Elfen eingeschlichen haben oder 

nicht. 

 

6) Elfenbrote 

 

Lernziel: Leckeres, gesundes Essen zubereiten mit einheimischen Pflanzen 

 

Der Anleiter sagt den Kindern nun, dass es Zeit wird, leckere Elfenbrote vorzubereiten und 

dass er hierfür 3 Gruppen braucht. Eine Quark-Gruppe, eine Kräuterbutter-Gruppe und eine 

Elfenbrot-Gruppe. Um Uneinigkeiten zu verhindern, kann auch per Zettel gelost werden, 

welche Gruppe sich um was kümmert. Die Elfenbrotgruppe kann außerdem etwas größer 

sein als die anderen beiden Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen Begleiter (Lehrer mit 

einbezogen). Rezepte für Kräuterquark- und Butter befinden sich in der Anlage 13.7. Die 

Elfenbrotgruppe hat zuerst die Aufgabe essbare Blüten zu suchen (Bsp. Gänseblümchen, 

Holunder, Mädesüß, Löwenzahn, Veilchen, Klee, Taubnessel, Vogelmiere, 

Wiesenschaumkraut, usw.). Dann soll Brot in Scheiben geschnitten und anschließend 

geviertelt werden. Die Elfenbrot-Gruppe bekommt 2 große Tabletts, die zusätzlich mit 

geschnittenem Gemüse und Blumen verziert werden sollen. Wenn die Butter und der Quark 

fertig sind, werden die Brote bestrichen und mit den gesammelten Blüten garniert. Die 

Brote werden dann getrennt nach Butter und Quark auf die Tabletts gelegt. 

 

7) Pause 

 

Gemeinsam werden nun die Brote gegessen und die Kinder können danach eine Pause 

machen und sich im Garten verteilen. Um den Zeitplan einzuhalten, sollte aber ein Zeitpunkt 

vereinbart werden, an dem sich alle in der Fremden Welt treffen. 

 

8) Die fremde Welt 

 

Lernziel: Phantasiegeschichte mit allen Sinnen wahrnehmen 
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Moderation: „Um Euch eine Begegnung einer etwas anderen Art zu ermöglichen, bekommt 

Ihr nun alle einen dieser Faltkartons, sowie ein kleinen Zettel mit einem Suchauftrag.  Ihr 

habt nun die Aufgabe los zu ziehen und im Garten die Dinge zu finden, die auf dem Zettel 

stehen. Wenn Ihr in ca. 10 Minuten den Ruf des Käuzchen hört (oder etwas anderes 

ausmachen), dann eilt schnell zurück in die fremde Welt!“ 

 

Suchauftrag: 

- etwas spitzes 

- etwas kaltes 

- etwas das raschelt 

- etwas das kitzelt 

- etwas das gut riecht 

 

Wenn die Kinder zurück kommen, sollen sie den anderen noch nicht zeigen, was sie 

gesammelt haben. Die Kinder setzen sich dann in zwei Reihen gegenüber und bilden Paare. 

Einem der beiden Kinder, die sich gegenübersitzen, werden die Augen verbunden. Das 

andere hält den Karton mit den gesammelten Materialien bereit. Der Anleiter erzählt dann 

folgende Geschichte. An entsprechender Stelle der Geschichte (fettmarkierte Wörter) sollen 

die Kinder ihren Gegenstand benutzen, um dem gegenübersitzenden Kind die Geschichte 

etwas sinnlicher zu machen. 

 

Moderation: „Ich werde Euch nun eine Geschichte erzählen, die sich erst vor kurzer Zeit 

zugetragen hat. Ich war also mal wieder den ganzen Tag hier im Biogarten und kümmerte 

mich um die Gemüsebeete. Irgendwann kamen meine Mitarbeiter und verabschiedeten sich. 

Ich wollte auch bald los, nur noch eines der Beete fertig machen. Als es dann endlich soweit 

war, bemerkte ich, dass es bereits dämmerte. Also beschloss ich, die Gartengeräte hinter in 

den Waldgarten zu bringen und steuerte mit schnellen Schritten darauf zu. Mitten auf dem 

dunklen Pfad, passierte es dann. Ich war so schnell gelaufen, dass ich wohl irgendwo 

dagegen prallte. Vielleicht flog mir auch etwas gegen den Kopf. Jedenfalls war der Aufprall 

so heftig, dass es mir schwarz vor Augen wurde, ich hin fiel und das Bewusstsein verlor. Ich 

musste lange geschlafen haben und wachte davon auf, dass mich etwas an der Nase 

kitzelte. Als ich die Augen öffnete, war das Kitzeln sofort verschwunden. Ich bemerkte, dass 
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es in der Zwischenzeit stockdunkel geworden war und so blieb ich einen Moment liegen, um 

meine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Wie ich noch überlegte, was ich nun tun solle, 

schreckte ich plötzlich zusammen, als etwas Spitzes mich in die Hand piekste. Ich erschrak 

und setzte mich auf. Inzwischen konnte ich wenigstens ein paar Umrisse erkennen und 

bildete mir ein, etwas ins Gebüsch huschen zu sehen. Ich horchte. Tatsächlich raschelte 

etwas ganz nah im Gebüsch. Mein Herz klopfte wie wild und ich traute mich gar nicht 

aufzustehn, als ich dann noch ein leises Kichern vernahm. War das etwa ein Kicherzwerg, der 

da im Gebüsch saß? Etwas benommen nahm ich dann doch meinen Mut zusammen und zog 

mich an einem Baum nach oben. Ich wollte mich mit der anderen Hand ebenso am Baum 

festhalten, als ich plötzlich in etwas Kaltes griff. Erschrocken zog ich die Hand zurück. Ich 

lehnte an dem Baum und kniff die Augen etwas zusammen um den Weg besser sehen zu 

können. Da sah ich auf einmal von weitem ein paar leuchtende Pünktchen auf mich zu 

schweben. Was ist das, dachte ich voller erstaunen. Das mussten wohl Glühwürmchen sein. 

Sie kamen immer näher und schwebten plötzlich um meinen Kopf herum. Ich streckte die 

Hand nach ihnen aus, da sah ich wie plötzlich etwas Glitzerndes auf mich herab rieselte. War 

das etwa Elfenstaub…? Plötzlich konnte ich einen wunderbaren Duft wahrnehmen, so gut 

hatte selten etwas gerochen. Ich zog den Geruch tief mit meiner Nase ein und spürte im 

gleichen Moment eine unglaubliche Müdigkeit in mir aufsteigen. Ich schaffte es nicht einmal 

mehr aufzustehen, sondern legte mich ins Gras. Sogleich fiel ich in einen tiefen Schlaf und 

erwachte erst durch Vogelgezwitscher mit den ersten Sonnenstrahlen. Aufgeregt richtete ich 

mich auf. War das etwa alles nur ein Traum gewesen? Oder hatte ich tatsächlich eine 

Begegnung mit Zwergen und Elfen?  

 

Die Kinder können nun die Augenbinde abnehmen. Nun bekommt das andere Kind die 

Augenbinde und erneut wird eine Geschichte vorgelesen: 

 

„Es gibt noch eine andere Geschichte, die ich Euch erzählen möchte. Sie ist schon etwas 

länger her und trug sich bei einem Waldspaziergang zu. Ich beschloss also eines Sonntags in 

den Wald zu gehen, um dort einen längeren Spaziergang zu machen. Es war ein Wald, indem 

ich oft spazieren ging und mich auch relativ gut auskannte. In meinem Rucksack hatte ich 

eine Decke und ein Vesper und so war mein Ziel eine kleine, idyllische Waldwiese, die etwas 

abseits des Weges lag. Dort kam ich auch relativ bald an, breitete meine Decke aus und 
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nahm ein Buch zur Hand. Nachdem ich eine halbe Stunde gelesen hatte, wurde ich etwas 

müde, schloss die Augen und lauschte dem Vogelgezwitscher. Doch dann wurde ich sehr 

plötzlich aus meinen Gedanken gerissen, weil mich etwas an der Nase kitzelte. Ich öffnete 

die Augen und sah…. einen Grashalm, der sich im leichten Wind hin und her bewegte. 

Entspannt legte ich mich zurück und schlief dann auch ein. Ein Stündchen Mittagsschlaf 

wollte ich mir schon gönnen, doch als ich aufwachte, erschrak ich erst mal, denn es war 

bereits dunkel. Verdutzt setzte ich mich auf und schaute mich um. Der Mond schien etwas 

und so konnte ich wenigstens die Umrisse der Bäume wahrnehmen. Plötzlich spürte ich 

etwas Kaltes auf meinem Arm. Ich zuckte zusammen, da war es auch schon wieder weg. War 

mir da etwas über die Hand gekrochen? Etwas verwirrt, beschloss ich schnell meine Sachen 

einzupacken und den Weg nach Hause zu finden. Ich stand auf und griff nach meiner Decke 

und steckte sie in meinen Rucksack. Mit der Hand tastete ich den Boden nach meinem Buch 

ab, da fühlte ich etwas Spitziges. Ich zog die Hand zurück. Was war das gewesen? Ich tastete 

nochmals vorsichtig danach, konnte es aber nicht mehr finden. Gerade als ich beschloss ohne 

mein Buch zu gehen, vernahm ich leise, piepsige Stimmchen aus der Nähe. Zu meinem 

Entsetzen schienen diese näher zu kommen… Ich lauschte angestrengt, hörte nun aber nur 

noch das Rauschen des Windes. Hatte ich mir die Stimmen nur eingebildet? Plötzlich sah ich 

drei winzige Gestalten ein paar Meter von mir entfernt davon huschen. Ich hielt vor Schreck 

den Atem an. Waren das kleine Tiere? Oder Wichtel? Angestrengt blickte ich auf die Stelle, 

an der ich die Schatten aus den Augen verloren hatte, hörte aber nur noch ein heftiges 

Rascheln aus der Richtung. Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging dem Rascheln 

entgegen. Mit jedem Schritt dorthin wurde das Rascheln schwächer und als ich schließlich an 

einem Blätterhaufen ankam, war wieder Stille. Ich konnte nichts mehr hören und es bewegte 

sich auch nichts. Aber dafür konnte ich einen sehr intensiven Geruch wahrnehmen, der aus 

den Blättern zu kommen schien. Ich beugte mich etwas tiefer und zog den Duft mit meiner 

Nase ein. Plötzlich wurde ich wieder wahnsinnig müde… so müde, dass ich mich 

augenblicklich hinlegen musste und die Augen schließen. Sofort schlief ich ein. Als ich 

aufwachte, schien die Sonne. Ich schreckte hoch. Hatte ich das alles nur geträumt? Ich 

blickte auf die Uhr und tatsächlich hatte ich kaum länger als eine Stunde geschlafen. 

Erleichtert packte ich meine Sachen zusammen. Als ich die Decke weg zog, blickte ich 

fassungslos auf den Boden. Dort lag…. eine kleine rote Zipfelmütze.“ 
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9) Naturgeister malen 

 

Lernziel: Phantasievolles Gestalten 

 

Moderation: „Ihr habt nun ein paar Einblicke in die Welt der Elfen, Feen, Kobolde, Wichtel, 

Zwerge und Trolle erhalten und das sind ja längst nicht alle Wesen. Hier im Biogarten gibt es 

ja noch viele andere Naturwesen wie z.B. die alte Moorla, ein Moorgeist, oder den 

Brunnengeist im Wunschbrunnen, oder den Baumgeist und bestimmt sind da noch mehr, von 

denen wir nichts wissen. Eure Aufgabe ist es nun, diese Wesen ausfindig zu machen und sie 

in Euren Gedanken festzuhalten und zu zeichnen. Egal ob Ihr Euch für eine Blumenelfe, einen 

Kobold oder einen Wassergeist entscheidet, geht zu einem Ort im Biogarten, der Euch 

gefällt, der Euch inspiriert und versucht, diesem Wesen eine Form zu geben, indem Ihr es 

malt. Wenn sie sich Euch nicht offenbaren, könnt Ihr einfach Eure Phantasie benutzen. Zu 

diesem Zweck bekommt Ihr eine Malunterlage. Bevor Ihr gleich los geht, Eure Stifte holt und 

Euch dann an einen stillen Platz setzt, kommt allerdings das schwierigste der ganzen 

Aufgabe. Wir werden nämlich gleich den Schleier des Schweigens über uns ziehen. Wenn der 

Schleier des Schweigens über uns gezogen ist, sind unsere Lippen nämlich verschlossen, bis 

wir wieder vereint sind und wir diesen gemeinsam von uns nehmen. Bis dahin ist es eine 

schwierige Prüfung für Euch in der Zeit mit niemandem zu reden und keinen Laut von Euch zu 

geben. Wollt Ihr diese Aufgabe annehmen?“ 

 

Der Anleiter sollte vorher fragen, ob die Kinder noch etwas Wichtiges los werden wollen, 

oder noch Fragen haben, bevor sie gleich nicht mehr reden können. Außerdem sollte ein 

Treffpunkt und ein Zeichen ausgemacht werden, bei dem die Kinder zurück kommen sollen. 

Z.B. Wenn das Käuzchen ruft, kommen alle zur Streuobstwiese. 

Der Schleier des Schweigens wird dann über die Kinder gezogen indem sich alle in einen 

Kreis stellen und den „Schleier“, der auf dem Boden liegt, mit beiden Händen „anfassen“. 

Gemeinsam ziehen dann alle den Schleier nach oben bis über ihre Köpfe hinweg. Der 

Schleier des Schweigens liegt nun auf den Kindern. Sie bekommen ein oder zwei Bögen 

Papier, sollen ihre Malstifte holen, sich dann ein Platz im Garten aussuchen und malen.  
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Anmerkung: Bei dem Papier sollte dickeres Kartonpapier verwendet werden, weil das 

besser bemalt werden kann. Als Größe eignet sich Din A4 oder Din A5. Es wäre an dieser 

Stelle auch denkbar, jedem Kind 2 Kärtchen (Din A5 oder Din A6) mit der Aufgabe zu geben, 

das Naturwesen in doppelter Ausführung zu malen. Anschließend kann dann nach der 

Naturgeistervorstellung anstatt dem Trollmemory, mit den Bildern Memory in einer großen 

Gruppe, oder zwei kleineren Gruppen gespielt werden. 

 

10) Naturgeistervorstellung 

 

Lernziel: phantasievolles Präsentieren 

 

Wenn die Zeit um ist, ruft der Anleiter die Kinder zusammen. Im Kreis wird dann erst mal 

der Schleier des Schweigens wieder gemeinsam von den Kindern genommen. Dann werden 

die Ergebnisse präsentiert. Jedes Kind zeigt eines seiner Bilder, erzählt, an welcher Stelle im 

Garten es saß und welches Wesen es gemalt hat. Wenn das Kind möchte, kann es natürlich 

noch mehr zu dem Wesen sagen, wie z.B. den Namen, was das Wesen auszeichnet etc. 

Zusätzlich können die Kinder sich darüber äußern, ob es Ihnen schwer fiel die Zeit 

schweigend zu verbringen.  

 

11) Trollmemory 

 

Lernziel: Spielspass, Gedächtnistraining 
 
 
Bis auf zwei Spieler verwandeln sich alle Teilnehmer in Naturwesen und bilden paarweise 

zusammengehörende Memorykarten. Die Paare überlegen sich jeweils eine Gestalt mit 

passender Mimik, Gestik und; oder Geräusch, ohne dass die anderen Teilnehmer dies 

mitbekommen. Anschließend vermischen sich die Teilnehmer, das heisst, sie verteilen sich 

auf dem Spielgelände. Wie bei den geläufigen Memoryregeln dürfen die beiden Spieler jetzt 

jeweils nacheinander zwei Memorykarten aufdecken, indem sie die Namen der 

entsprechenden Personen sagen. Die beiden Naturwesen führen jeweils ihre 

charakteristische Mimik, Gestik und; oder Geräusche vor. 
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12) Abschlussrunde 

 

Die Kinder bilden mittels der klebenden Knie einen Kreis und der Anleiter sagt den Kindern, 

dass er nochmal einen Brief vom Waldgeist hat, den er den Kindern vorlesen möchte. 

 

Liebe Kinder, 

 

Ihr habt mich zwar nicht gesehen, aber der eine oder andere unter Euch konnte vielleicht 

spüren, dass ich Euch gelegentlich beobachtet habe. Vielleicht konntet Ihr am heutigen Tag 

auch eine kleine Elfe in einer Blume überraschen, oder habt einen Kobold davon huschen 

sehn. Nach euren Zeichnungen zu urteilen, könnte man jedenfalls meinen, dass ihr einigen 

Naturwesen recht oft über den Weg lauft, vielleicht sogar mit ihnen befreundet seid. Ich 

freue mich jedenfalls, dass Ihr unserer Welt heute ein Stück näher gekommen seid und 

möchte Euch ermutigen, öfters an die Naturwesen zu denken, wenn Ihr im Wald oder auf der 

Wiese oder im Park spazieren geht. Ihr habt mit den Naturwesen auch eine große 

Gemeinsamkeit, denn auch Ihr als Menschenkinder seid Wesen, die der Natur entsprungen 

sind, also Naturwesen.  

 

Der Anleiter fragt die Kinder schließlich was ihnen am heutigen Tag besonders gut gefallen 

hat, was sie nicht so gut fanden und gibt jedem Kind mittels eines Balls, oder eines Steins 

Gelegenheit zur Äußerung. Zusätzlich kann gefragt werden, was die Kinder denn nun von 

Naturwesen denken 

Anschließend bringt der Anleiter die Kinder zum Ausgangspunkt zurück. 
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10 Diskussion 

 

Das Ziel dieser Arbeit war, ein ganzheitliches Umweltbildungsprogramm für Grundschüler 

der Klassen 2 bis 4 zu entwickeln, das im Biogarten Prieros künftig durchgeführt werden 

kann. Für das Programm standen 3 planbare Tage zur Verfügung, mit jeweils 4,5 Stunden 

Programmdauer pro Tag. Da die Arbeit einen theoretischen und einen praktischen Teil 

enthält, werden nun die Methoden, sowie das Ergebnis differenziert betrachtet. 

 

Methodendiskussion 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde als Methodik zum erreichen der Ziele überwiegend die 

Form der Literaturrecherche verwendet. Weiterhin dienten einige Ortsbegehungen der 

Programmerstellung. Das Programm wurde somit nur theoretisch konzipiert, jedoch 

praktisch nicht auf seine Funktionalität überprüft. Um einen reibungsloseren 

Programmablauf zu gewährleisten, hätte ein Testlauf des Programms, mit einer 

anschließenden Evaluation stattfinden müssen um den Erfolg des Programms zu 

überprüfen. Damit wäre die zeitliche Einschätzung der einzelnen Aktivitäten etwas 

wirklichkeitsgetreuer ausgefallen. Zudem hätte eine Evaluation die Akzeptanz des 

Programmes in Bezug auf die Kinder überprüft. Beide dieser Aspekte hätten nach einem 

Testlauf entsprechend verändert werden können und somit ein erfolgversprechenderes 

Ergebnis geliefert.  

 

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt dieser Arbeit war, eine ganzheitliche Umweltbildung 

in Bezug auf Gärten zu beleuchten. Ergänzend mit einem geschichtlichen Abriss der 

Entstehung und Entwicklung von Schulgärten wurde untersucht, was Gärten für eine 

ganzheitliche Umweltbildung leisten können. Das Fazit war, dass sich das „Gärtnern“ im 

Hinblick auf vielerlei Aspekte positiv auswirkt und für die Umweltbildung sehr förderlich sein 

kann (vgl. Kapitel 5.4). Im Programm wurde zwar an zwei von drei Tagen ein handelnder 

Umgang mit der Natur ermöglicht, jedoch ging es mehr um die Nutzung von Pflanzen. 

Typische gärtnerische Tätigkeiten wurden aus folgenden Gründen kaum integriert: Die im 

Kapitel 5.4 beschriebenen Auswirkungen des Gärtnerns beziehen sich in der Regel auf einen 

längeren, regelmäßigen Zeitraum und treten nicht nach einem Tag praktischer Arbeit im 
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Garten ein. Um Naturprozesse, Pflanzenwachstum und Zusammenhänge zu „be-greifen“, 

muss ein Garten länger als 1 bis 3 Tage betreut werden. Da die Kinder nur einmalig in den 

Garten kommen, werden ihre „Erfolge“ und Tätigkeiten auch nicht wirklich sichtbar. Der 

handelnde Umgang beschränkte sich deshalb mehr auf Verrichtungen, die auch gleich ein 

Ergebnis mit sich brachten. Ein weiterer Grund ist die Schwierigkeit, zum jetzigen Zeitpunkt 

und als Außenstehende zu beurteilen, was zu welchem Zeitpunkt im Garten von den Kindern 

gemacht werden kann.  

 

Ergebnisdiskussion 

 

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung von 4,5 Programmstunden pro Tag, bei denen zusätzlich 

eine Pause integriert ist, musste aus einer Fülle an Informationen eine Auswahl an 

Programminhalten getroffen werden. Die ausgewählten Themenschwerpunkte und die 

inhaltliche Auswahl an Aktivitäten hätten im Rahmen einer ganzheitlichen Umweltbildung 

noch differenzierter und vielseitiger beleuchtet werden können. Es wird deshalb in Frage 

gestellt, ob die getroffene inhaltliche Auswahl und die relativ kurze Programmdauer einem 

ganzheitlichen Anspruch gerecht werden. Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, auf 

die Wirkung von Kurzzeitprogrammen in der Umweltbildung einzugehen. Laut  Schreier 

(1992) muss Umweltbildung allerdings durchgängig und dauerhaft sein, um mittel- bis 

langfristige Erfolge in Bezug auf Veränderung von Verhalten, Sichtweisen und Einstellungen 

zu bewirken. Deshalb ist es fragwürdig, ob ein derart kurzes Programm diese gewünschten 

Ergebnisse mit sich bringt.  

 

Auch die erarbeitete Abenteuerkarte (Kapitel 9.1) sollte diskutiert werden. Die Namen der 

vorhandenen Biotope wurden größtenteils den entworfenen Programmtagen angepasst. Für 

weitere Programme mit anderen Themenschwerpunkten und Aktionen ist es deshalb 

eventuell schwierig, mit der gleichen Karte zu arbeiten. Auch die Struktur im Biogarten kann 

sich schnell verändern, weshalb die Karte dann nicht mehr detailgetreu sein könnte. 

 

Bezüglich der erstellten Requisiten, die für einige der Aktivitäten angefertigt wurden, sollte 

speziell das Pizzaspiel (Anlage 13.3) erwähnt werden. Es wurde bereits versucht, die Texte 

der Kärtchen knapp und kindgerecht zu formulieren, für jüngere und bestimmt auch einige 
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ältere Kinder könnten diese trotzdem zu lang und anstrengend sein. Auch einige 

Fremdwörter, die den Kindern nicht geläufig sein werden, kommen in den Texten vor. Im 

laufe des Pizzaspiels werden außerdem Fakten aufgedeckt, die für manche Kinder eventuell 

neu sein könnten, wie z.B. das der Schinken auf der Pizza vom Schwein kommt. Dies sollte 

mitberücksichtigt und aufgefangen werden. Es wird deshalb empfohlen, dass wenn es nötig 

ist, die Kinder während dem Pizzaspiel von einem Begleiter betreut werden. Dieser kann die 

Kinder eventuell beim Lesen der Karten entlasten, schwierige Wörter nochmals erklären und 

für sonstige Fragen bereit stehen. Ein Testlauf des Pizzaspiels sollte Aufschluss darüber 

geben, mit welchen Wörtern die Kinder Probleme haben und wie das gesamte Spiel 

erleichtert werden kann. Hierbei wäre denkbar, das Pizzaspiel für jüngere und ältere Kinder 

zu modifizieren. 

 

Ein weiterer Punkt, den es zu diskutieren gibt, gilt der Programmanleitung. Die 

Vorbildfunktion, sowie die pädagogische Kompetenz der Projektleitung sind am wichtigsten 

für den Projekterfolg, nicht das methodische Handwerkszeug (vgl. Kapitel 8.2). Die 

Projektleitung muss deshalb die Fähigkeit haben, stets flexible, kreativ und 

situationsorientiert auf die Interessen, Kenntnisse und Bedürfnisse der Bezugsgruppe 

einzugehen, ohne das Gesamtziel aus den Augen zu verlieren. Es ist fraglich, ob das 

„ungelernte“ Personal des Biogartens diesen Anforderungen gerecht wird.  

 

Als Verbesserungsmaßnahme wird insgesamt ein Testlauf der gesamten drei Programmtage 

empfohlen, damit ersichtlich wird, welche zeitlichen Änderungen im Programmablauf 

notwendig sind. Für den Testlauf könnte ein Evaluationsbogen entwickelt werden, indem 

die Kinder die einzelnen Aktivitäten nach dem Programm mit Noten bewerten. Für den Fall, 

dass eine Klasse an mehr als an einem Programmtag teilnehmen möchte, wird außerdem 

angeregt, die Einführungsbriefe so umzuschreiben, dass ein einziger Brief mit den drei 

Handlungsfiguren die Kinder in den Garten einlädt. 



Zusammenfasung 
 

  

11 Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Diplomarbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, ein ganzheitliches 

Umweltbildungsprogramm für Grundschüler der Klassen 2 bis 4 im Biogarten Prieros zu 

entwickeln.  

 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, wurden mittels einer Literaturrecherche theoretische 

Grundlagen der Umweltbildung betrachtet und Methoden verschiedener Autoren 

beleuchtet, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Weiterhin wurde auf die 

Naturerfahrung in ihrer Bedeutung für Kinder und in Bezug auf einen handelnden Umgang 

in Gärten eingegangen. Auch der Garten als historischer Schulungsort und dessen 

Entwicklungsgeschichte, sowie die Bedeutung von Gärten für eine ganzheitliche 

Umweltbildung wurden näher beschrieben. Aus diesen Ausführungen konnten 

Schlussfolgerungen abgeleitet werden, die im praktischen Programm Berücksichtigung 

fanden. Die Auseinandersetzung mit der Bezugsgruppe Grundschulkinder, sowie mehrerer 

Ortsbegehungen, brachten zusätzliche Ergebnisse, die einen wichtigen Beitrag zur 

Programmentstehung leisteten. 

 

Um die praktische Anleitung der Programmtage für die Mitarbeiter im Biogarten zu 

erleichtern, beinhaltet diese Arbeit auch Ausführungen bezüglich der Leitungsfunktion und 

praktischen Durchführung von Umweltbildungsprogrammen.  
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13 Anlagen 
 

13.1 Tierratekarten mit Anweisungen 

 

Anmerkung: 

Um die Karten für das Tierplanenspiel einsetzen zu können, müssen diese ausgeschnitten 

und in der Mitte oben gelocht werden. Durch das Loch kommt eine Schnur, damit die Kinder 

sich die Karten um den Hals hängen können. Zusätzlich wird empfohlen, die Karten vorher 

zu laminieren, damit sie auch möglichste lange zum Einsatz kommen und nicht so schnell 

kaputt gehen. Die Anweisungen des Spiels für den Anleiter sowie die Quellen der Tierbilder  

befinden sich im Anschluss der Karten. 
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Anweisungen für das Tierplanenspiel: 
ALLE TIERE DIE… 

… fliegen können 

… sich auf dem Boden vorwärts bewegen 

… schnell sind 

… langsam sind 

… Insekten fressen 

… nachtaktiv sind 

… Pflanzen fressen 

… die Fühler haben 

...Säugetiere sind 

… im Wasser leben 

… sechs Beine haben 

… Eier legen 

… ein Fell haben 

… einen Schwanz haben 
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… klein sind 

… Allesfresser sind 

 

Anweisungen spezieller: 

ALLE TIERE DIE… 

… eine schuppige Haut haben 

… gut springen können 

… die kriechen 

… die Blüten bestäuben 

… in einem Staat leben 

… gut klettern können 

… von Vögeln gefressen werden 

… ein Revier haben 

… Federn haben 

… Mäuse fressen 

… einen Horst bauen 

… sich häuten 

… unter der Erde leben 

… es in vielen Farben gibt 

… sich ein Nest bauen 

… Regenwürmer fressen 

… rotbraunes Fell haben 

… einen buschigen Schwanz haben 

… in einem Bau leben 

 

Anweisungen noch spezieller: 

ALLE TIERE DIE… 

… Eier in fremde Nester legen 

… sich schlängelnd vorwärts bewegen 

… einen Bau graben 

…rot-schwarz gepunktet sind 

…sich aufplustern können 
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…Honig produzieren 

…lange Ohren haben 

…gegen Bäume klopfen 

…viele Stacheln haben 

…von Baum zu Baum hüpfen 

…“blind daher schleichen“ 

…Eier in fremde Nester legen 

…eine Schleimspur hinterlassen 

…ihren Schwanz abwerfen können 

 

Liste der verwendeten Tiere nach Reihenfolge der Darstellung mit Quellenangabe: 

 Ameise: www.welt.de besucht am 09.01.2009 

 Biene: http://www.stefan-angerer.de besucht am 09.01.2009 

 Blindschleiche: http://ober.educanet2.ch besucht am 09.01.2009 

 Dachs: http://www.tierpark.ch besucht am 09.01.2009 

 Eichhörnchen: http://www.duesseldorf.de besucht am 08.01.2009 

 Eidechse: http://www.comuse.net besucht am 09.01.2009 

 Feldhase: http://www.wedaulink.de besucht am 08.01.2009 

 Fledermaus: http://wdrblog.de besucht am 08.01.2009 

 Frosch: www.wdr.de besucht am 09.01.2009 

 Fuchs: http://www.natur-server.de besucht am 09.01.2009 

 Igel: http://www.tgb.ec-thueringen.de besucht am 08.01.2009 

 Kuckuck: http://www.nabu-lahr.de besucht am 09.01.2009 

 Libelle: www.ixwin.de besucht am 09.01.2009 

 Marder: http://www.schlenken.at besucht am 09.01.2009 

 Marienkäfer: http://www.vom-wilden-eber.de besucht am 09.01.2009 

 Maulwurf: www.planet-wissen.de besucht am 09.01.2009 

 Mäusebussard: http://www.ostelbien.de besucht am 09.01.2009 

 Ringelnatter: http:// www.naturschutzbund.at besucht am 09.01.2009 

 Rotmilan: http://www.wildpark-eekholt.de und http://de.wikipedia.org besucht am 

09.01.2009 
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 Schmetterling: http://upload.wikimedia.org besucht am 09.01.2009 

 Schnecke: http://www.gartenspaziergang.de besucht am 08.01.2009 

 Spitzmaus: http://www.uni-oldenburg.de besucht am 09.01.2009 

 Uhu: http://www.nzz.ch besucht am 09.01.2009 

 
 
13.2 Forscherbogen Unterwelt (Din A5 Format) 
 
 
 
 

FORSCHERBOGEN FÜR DIE UNTERWELT 
 

● Name des Forschers: 
 

__________________________________________________ 
● Name des Unterweltbewohners: 

 
__________________________________________________ 
● Fundort: 

 
__________________________________________________ 
● Farbe: 

 
__________________________________________________ 
● Besondere Merkmale: 

 
__________________________________________________ 
● Portrait: 
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13.3 Pizzaspiel 

 

Anmerkung: 

Um die Karten für das Pizzaspiel einzusetzen, müssen diese in drei- bis vierfacher 

Ausfertigung ausgedruckt und ausgeschnitten werden. Es wird zusätzlich empfohlen diese 

zu laminieren, damit eine lange Haltbarkeit gewährleistet ist. Für alle zehn Zutaten gibt es 

ein Deckblatt mit dem entsprechenden Namen, sowie meistens drei verschiedene Varianten 

dieser Zutat. Diese Varianten werden nun auf einen Stapel gelegt, das Deckblatt kommt 

ganz oben drauf und alle Kärtchen werden mit einer Büroklammer zusammengeklammert. 

Als Boden für das Pizzaspiel empfiehlt sich ein quadratisches, großes Stück Karton auf den 

ein Pizzaboden aufgemalt wird. Zusätzlich braucht jede Gruppe noch einen Würfel. 

 

 
 
 

 
TOMATEN 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
MAIS 
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SCHINKEN 
 

 

 
 

 
PAPRIKA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

SALAMI 
 

 
 

 

 
 
 

 
MOZARELLA 
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ZWIEBELN 
 

 
 

 

 

 
KÄSE 

 

 

 
 

SPIEGELEI 
 

 
 
 

 

 
Schinken A 
 

 
 

-als ich noch Schwein war, lebte ich 
„artgerecht“ die meiste Zeit im Stall, 
manchmal auch draussen 
-im Stall lag ich auf Stroh  
-es war nicht eng aber man trat sich schon 
mal auf die Füße 
-Essen kam vom Hof auf dem ich wohnte 
-nach 6 Wochen wurde ich von meiner Mutter 
getrennt 
-nach 7 Monaten wurde ich auf dem Hof 
geschlachtet       

2 € 
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Schinken B 
 

 
 
-als ich noch Schwein war, wuchs ich mit 
meinen 4 Geschwistern und meiner Mutter auf 
-wir hatten viel Platz und waren tagsüber auf 
einer Wiese 
-abends wurden wir in einen Stall mit Stroh 
gebracht 
-wir bekamen überwiegend Essensreste die 
vom Haus abfielen 
-nach 6 Monaten wurde ich geschlachtet 

 

3 € 

 
Schinken C 
 

 
-als ich noch ein Schwein war, lebte ich auf 
engstem Raum mit unzählig vielen anderen 
Schweinen hinter Gittern ohne Stroh 
-ich bekam viele Medikamente obwohl ich 
nicht krank war und sah nie das Sonnenlicht  
-zu essen bekam ich viel Soja aus Südamerika 
-nach 3 Wochen wurde ich von meiner Mutter 
getrennt 
-als ich 5 Monate alt war, wurde ich 2 Tage 
lang in einem LKW zu einem Schlachthaus 
gefahren                 

1 € 
 

 
Tomate A                                       
 
 

 
 

-ich bin in einer riesigen Halle in Holland 
aufgewachsen und in unreifem Zustand mit 
dem LKW hergekommen 
-ich brauchte nicht mal Erde um zu wachsen, 
meine Wurzeln waren in Steinwolle verankert  
-mit Hilfe einer künstlichen Nährstofflösung 
wurde ich schnell groß und bildete Früchte 
- ich wurde mit vielen chemischen Mitteln 
gegen Insekte und Krankheiten behandelt 

1 € 

 
Tomate B 

 
 

   
 
 
-ich bin in einem Gewächshaus groß geworden 
-die Erde auf der ich heranwuchs war mit  
Mist und Gülle versetzt damit ich genug 
Nährstoffe hatte um zum wachsen  
-als Pflanzenschutzmittel bekam ich eine 
Dusche aus eingeweichten Brennesseln und 
Schachtelhalmen zur Stärkung 
-als ich dann reif war, wurde ich geerntet 

2 € 
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Tomate C 
 

 

 
 
-ich bin in dem kleinen Garten eures Nachbarn 
gewachsen, der sich neben Eurer Haustüre 
befindet 
-in dem Garten gab es mich in verschiedenen 
Farben und Größen 
-der Garten wird naturnah bewirtschaftet, 
dass bedeutet ganz ohne Chemie  
 

3 € 

 
Paprika A 
 

 
 
-ich bin eine spanische Paprika aus einem 
riesigen Gewächshaus  
-chemische Mittel beschützten mich vor 
Insekten und ließen mich schnell wachsen 
-die chemischen Mittel sind noch immer in mir 
drin und werden oft mitgegessen 
-zudem wurde ich mit Reifegase besprüht 
-mit dem LKW wurde ich nach Deutschland 
gefahren, das verursachte viele Abgase 
 

1 € 
 
Paprika B  
 

 

 
 
 

-ich bin eine Bio-Paprika aus Spanien, das 
bedeutet ich wurde biologisch ohne chemische 
Spritz- und Düngemittel angebaut 
-ich komme aus einem Gewächshaus in dem  
sehr viele andere Paprikas angebaut wurden 
-es gab hier tausende weiße Fliegen, die mit 
einer speziellen Pflanze vertrieben wurden 
-mit dem LKW wurde ich nach Deutschland 
gebracht 

2 € 

 
Paprika C 
 

 
 

-ich wuchs an einem Strauch in einem 
naturnahen Garten 
-der Strauch befand sich im Freien und so 
bekam ich viel Sonne ab 
-ich wurde direkt gepflückt, um dann an Ort 
und Stelle verarbeitet werden zu können 
-ganz in meiner Nähe war ein kleiner Teich, in 
dem Frösche quakten 
 

3 € 
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Mais A 

 

 
 
-der Boden auf dem ich wuchs, wurde mit 
Gülle gedüngt, dadurch starben viele 
Lebewesen im Boden 
-die Gülle gelangte in einen See in der Nähe, 
der dadurch verschmutzte 
-durch die chemischen Spritzmittel mit denen 
ich besprüht wurde, starben viele Insekten 
die an mir knabberten 
-um mich herum befand sich ausschließlich 
Mais, es gab keine anderen Pflanzen und kaum 
mal ein Insekt oder ein anderes Tier 

 1 € 

 
Mais B 
 

 
 

-ich bin in eurer Stadt in einem naturnahen 
kleinen Garten aufgewachsen 
-dort gab es nicht viele von meiner Sorte 
-dafür aber ganz viel anderes Gemüse sowie 
viele Wildkräuter 
-eine kleine Raupe knabberte auch mal an mir 
-in dem Garten wohnte auch ein Igel, der 
huschte Nachts oft an mir vorbei 
 
 

3 € 
 
Mais C 
 

 
 
-ich bin auf einem großen Feld aufgewachsen 
-am Rande des Feldes gab es Streifen auf 
denen viele Blumen blühten 
-ich bin ein Demeter-Mais, das bedeutet ich 
wurde nicht mit chemischen Mitteln behandelt 
-auf dem Hof gab es auch viele Tiere, mit 
deren Mist ich gedüngt wurde 
-die Pflanzen, die zwischen uns wuchsen, 
wurden mit einer Maschine entfernt 

2 € 

 
Mozzarella A 
 

 
 
 
-ich bin aus der Milch von Kühen gemacht, die 
auf einem kleinen Hof aufgewachsen sind 
-die 5 Kühe, die dort wohnten, waren jeden 
Tag draußen und hatten auch einen großen 
Stall mit viel Stroh 
-sie wurden täglich von Hand gemolken 
-aus der Milch wurde dann in einer kleinen 
Käserei auf dem Hof Mozzarella gemacht 
 

3 € 
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Mozzarella B 
 

 
 
-die Milch, aus der ich gemacht bin, kommt 
von Kühen, die in einer riesigen Halle mit wenig 
Platz wohnen und das Sonnenlicht nicht sehen 
-gemolken werden sie mit einer Maschine 
-damit die Kühe Milch geben, müssen sie viele 
Kälbchen bekommen, die ihnen nach der 
Geburt weg genommen werden 
-wenn die Kühe nicht mehr genug Milch geben, 
werden sie geschlachtet  
 

1 € 
 

 
Mozzarella C 
 

 
 

-ich bin aus der Milch von Kühen hergestellt, 
die oft auf der Weide grasen 
-die Kälbchen der Kühe werden ihnen nach 
kurzer Zeit weg genommen 
-die Liegeplätze sind mit Stroh bedeckt 
-gemolken werden die Kühe mit einer 
Maschine 
-wenn die Kühe nicht mehr genug Milch geben 
werden sie geschlachtet  
 

2 € 
 
Salami A 
 

 
 

-als ich noch eine Kuh war, wurde ich nach 
meiner Geburt von meiner Mutter getrennt 
-ernährt wurde ich mit einerm 
Milchersatzpulver 
-4 Monate lang lebte ich auf engem, dunklem 
Raum, oft ohne Einstreu auf dem Boden  
–ich musste viel Futter und Medizin essen 
-nach 4 Monaten wurde ich viele Stunden in 
einem Lastwagen transportiert, in dem es eng 
war und wir nichts zu trinken bekamen 
-der LKW brachte uns zu einem Schlachthof 

1 € 

 
Salami B 
 

 
 
-als ich noch Kuh war, lebte ich im Stall und 
auf der Weide oder einem Laufhof am Stall 
-der Stall war mit Stroh oder Sägemehl 
eingestreut 
-ich durfte 5 Monate bei meiner Mutter leben 
und ihre Milch trinken 
-nach 5 Monaten wurde ich dann vor Ort 
geschlachtet und zu Salami verarbeitet 
 
 

2 € 
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Zwiebel A 
 

 
 
-ich wurde auf einem riesigen Feld angebaut, 
das mit Gülle gedüngt wurde 
-dadurch starben viele Bodenlebewesen 
-die vielen verschiedene Pflanzen um mich 
herum wurden mit chemischen Mitteln 
besprüht und starben 
-Damit niemand an meinen Wurzel knabbert, 
wurde ich mit chemischen Mitteln behandelt 
-Die chemischen Mittel gingen auch ins 
Grundwasser 

1 € 

 
Zwiebel B 
 

 
 

-ich bin auf einem großen Zwiebelfeld 
gewachsen 
-die Pflanzen um mich herum wurden von Hand 
entfernt 
-um mich vor Pilzen und Krankheiten zu 
schützen, wurde ich in robusten und 
verschiedenen Sorten angebaut 
 
 

2 € 
 
Zwiebel C 

 

 
-ich stamme aus einem kleinen Zwiebelbeet 
inmitten eines kleinen Gartens 
-dort wurde ich von Hand gesteckt und 
geerntet, auch die Beikräuter im Beet wurden 
von Hand entfernt 
-um mich herum wurde noch anderes Gemüse 
angebaut, außerdem gab es jede Menge 
Schmetterlinge und Bienen 
 

3 € 

 
Reibekäse A 
 

 
-die Kuh, aus deren Milch ich gemacht wurde, 
musste ihr Kälbchen abgeben, damit aus der 
Milch Käse gemacht werden konnte 
-die Kuh war die meiste Zeit angebunden in 
einem Stall 
-mit einer Melkmaschine wurde die Milch aus 
der Kuh geholt 
-ich enthalte Farbstoffe und 
Konservierungsstoffe 

1 € 
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Reibekäse B 
 

 
 
-die Kuh, aus deren Milch ich gemacht wurde, 
war oft auf einer Weide und hatte Platz im 
Stall 
-gemolken wurde sie mit einer Melkmaschine 
-in mir drin sind keine Zusatzstoffe 
 

 

2 € 

 
Spiegelei A 
 

 
 

-ich stamme von einem Huhn aus einer 
Legebatterie, das mit tausenden von anderen 
Hühnern in engen Käfigen gehalten wird 
-die Hühner haben kaum Platz und sehen bis 
zu ihrem Tode nie das Tageslicht 
-oft picken sie sich gegenseitig die Federn 
aus weil es so eng ist 
-auf meiner Schale steht ein Eiercode, der 
ganz am Anfang mit einer 1 gekennzeichnet  
ist 

1 € 
 
Spiegelei B 
 
 

 
 

-ich stamme von einem Huhn, das in 
Freilandhaltung lebt und Auslauf hatte 
-auch im Stall haben alle Platz 
-dort gibt es auch Stangen, auf denen die 
Hühner sitzen können  
-auf meiner Schale steht ein Eiercode, der 
ganz am Anfang mit einer 0 gekennzeichnet  
ist    

2 € 

 
Spiegelei C 
 
 

 
 

-ich stamme von einem Huhn, das mit vier 
anderen Hühnern zusammen wohnt 
-wir wohnen auf einem kleinen Hof in eurer 
Nachbarschaft und können uns frei bewegen 
-dort gibt es auch Rasenflächen zum scharren 
und viele leckere Insekten 
 

3 € 
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SPINAT 
 

 

 
Spinat A  
 
 

 
 
-ich komme von einem sehr großen Spinatfeld 
Aus Polen und wurde mit dem LKW nach 
Deutschland gefahren 
-mit vielen Pflanzenschutzmitteln wurde ich 
behandelt, damit keine Raupen an mir fressen 
-die Pflanzenschutzmittel gelangten auch in 
den Boden und ins Grundwasser 
-um mich herum gab es keine Insekten 
 

1 € 
 
 
Spinat B 

 
 

 

 
 

-ich wurde auf einem großen Spinatfeld in 
Deutschland angebaut  
-mit wenig Mist von den Hoftieren dort wurde 
ich gedüngt 
-die Lebewesen in dem Boden, auf dem ich 
gewachsen bin wurden gefördert 

2 € 

 
 

Spinat C 
 
 

 
 

-in dem Garten in dem ich gewachsen bin 
wurde alles ohne Maschinen gemacht, sondern 
nur von Hand 
-es gab viele Unterschlupfmöglichkeiten für 
Insekten, z.B. ein Wildbienenhotel 
-neben meinem Beet wohnte eine Eidechse in 
einem Steinhaufen 
 

3 € 
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Quellen Pizzazutaten: 

 

 Tomaten Cover: http://putzlowitsch.de besucht am 11.01.2009 

 Tomate grüne Sonne: http://www.halligen.net besucht am 11.01.2009 

 Tomate blaue Sonne: http://upload.wikimedia.org besucht am 11.01.2009 

 Tomate gelbe Sonne: http://data4.blog.de besucht am 11.01.2009 

 Mais Cover: http://www.freundeskreis-oelinghausen.de besucht am 12.01.2009 

 Mais grüne Sonne: http://www.allergico-shop.de besucht am 11.01.2009 

 Mais blaue Sonne: http://www.marions-kochbuch.de besucht am 11.01.2009 

 Mais gelbe Sonne: http://www.unendlich-viel-energie.de besucht am 11.01.2009 

 Zwiebeln Cover: http://www.lebensmittelfotos.com besucht am 14.01.2009 

 Zwiebeln blaue Sonne: http://www.frsw.de besucht am 11.01.2009 

 Zwiebeln gelbe Sonne: http://www.adpic.de besucht am 11.01.2009 

 Zwiebeln grüne Sonne: http://images.google.de besucht am 11.01.2009 

 Schinken Cover: http://www.marions-kochbuch.de besucht am 12.01.2009 

 Schinken blaue Sonne: http://www.taz.de besucht am 12.01.2009 

 Schinken grüne Sonne: http://cms.otterzentrum.de besucht am 12.01.2009 

 Schinken gelbe Sonne: http://www.wdr.de besucht am 13.01.2009 

 Salami Cover: http://www.was-wir-essen.de besucht am 12.01.2009 

 Paprika Cover: http://www.marions-kochbuch.de besucht am 13.01.2009 

 Paprika blaue Sonne: http://www.55plus-magazin.net besucht am 13.01.2009 

 Paprika grüne Sonne: http://www.effilee.de besucht am 13.01.2009 

 Paprika gelbe Sonne: http://www.profil.iva.de besucht am 13.01.2009 

 Mozzarella Cover: http://typolis.net besucht am 14.01.2009 

 Mozzarella blaue Sonne: http://www.bisselshof.de besucht am 14.01.2009 

 Mozzarella grüne Sonne: http://www.familie-weinberg.net besucht am 14.01.2009 

 Mozzarella gelbe Sonne: http://www.schwarzwaelder-bote.de besucht am 

14.01.2009 

 Salami blaue Sonne: http://pix.sueddeutsche.de besucht am 14.01.2009 

 Salami grüne Sonne: http://www.alnatura.de besucht am 14.01.2009 

 Käse Cover: http://jetztimg.sueddeutsche.de besucht am 14.01.2009 
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 Käse grüne Sonne: http://www.soebbeke.de besucht am 14.01.2009 

 Käse blaue Sonne: http://www.stegmann-gmbh.de besucht am 14.01.2009 

 Spiegelei Cover: http://www.foolforfood.de besucht am 14.01.2009 

 Spiegelei blaue Sonne: http://www.react-online.de besucht am 14.01.2009 

 Spiegelei grüne Sonne: http://www.oekolandbau.de besucht am 14.01.2009 

 Spiegelei gelbe Sonne: http://www.landhaus-nagel.de besucht am 14.01.2009 

 Spinat Cover: http://obst-gemuese.bitpalast.net besucht am 14.01.2009 

 Spinat blaue Sonne: http://farm4.static.flickr.com besucht am 14.01.2009 

 Spinat grüne Sonne: http://myreform.files.wordpress.com besucht am 14.01.2009 

 Spinat gelbe Sonne: http://www.garten-blog.ch besucht am 14.01.2009 

 

Quellen Biolabels: 

 

 Bioland: http://www.bio-mooshof.de besucht am 11.01.2009 

 Demeter: http://www.bunkahle.com besucht am 11.01.2009 

 Bio-EG: http://www.infonetz-owl.de besucht am 11.01.2009 

 Naturland: http://upload.wikimedia.org besucht am 11.01.2009 
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13.4 Teekräuterkärtchen 

 

Anmerkung: 

Es wird empfohlen die Teekräuterkärtchen zur Verwendung auf dickeres Papier oder Karton 

auszudrucken und zu laminieren, damit eine möglichst lange Verwendung gewährleistet ist. 

Die nun folgenden Teekräuterkärtchen stellen einen Auszug an Pflanzen dar, die zur 

Teezubereitung verwendet werden können. Die Kärtchen können jederzeit durch weitere 

Teekräuter ergänzt werden. Am Ende der Kärtchen befinden sich eine namentliche 

Auflistung, sowie die Quellenangaben der Bilder. 
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Liste der verwendeten Teekräuter nach Reihenfolge der Darstellung mit Quellenangabe:  

 

 Salbei  (Salvia officinalis): http://www.kneipp.de und http://www.bremen4u.de 

besucht am 15.01.2009 

 

 Zitronenmelisse (Melissa officinalis): http://www.kraeuterfrau.ch und 

http://www.oekostation.de besucht am 15.01.2009 

 

 Pfefferminze (Mentha piperita): http://www.forum-naturheilkunde.de und 

http://www.natur-server.de besucht am 15.01.2009 

 

 Löwenzahn (Taraxacum officinale): http://www.zwergschnabel.de und 

http://home.as-netz.de besucht am 10.01.2009 
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 Gemeine Schafgabe (Achillea millefolium): http://www.gewuerzlexikon.de und 

http://www.substrali.at besucht am 10.01.2009 

 

 Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris): http://www.awl.ch und 

http://www.beatenbergbilder.ch besucht am 10.01.2009 

 

 Kamille (Matricaria chamomilla): http://www.teleboom.de und 

http://www.botanikus.de besucht am 15.01.2009 

 

 Hagebutte (Rosa canina): http://www2.apoverlag.at und 

http://www.gartenspaziergang.de besucht am 15.01.2009 

 

 Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): http://www.giorgiabarina.com und 

http://flora.nhm-wien.ac.at besucht am 15.01.2009 

 

 Ringelblume (Calendula officinalis): http://www.kraeuter-verzeichnis.de und 

http://data4.blog.de besucht am 15.01.2009 

 

 Lavendel (Lavandula angustifolia): http://www.rezkonv.de und http://www.zauber-

pflanzen.de besucht am 15.01.2009 

 

 Sonnenblume (Helianthus annuus): http://img.pixelsucht.de und http://www.leben-

lernen-lieben.de besucht am besucht am 15.01.2009 

 

 Kornblume (Centaurea cyanus): http://www.kraeuterfarm.at und http://www.uni-

marburg.de besucht am 10.01.2009 

 

 Brombeere (Rubus fruticosus): http://img.pixelsucht.de und 

http://www.kraeuterfrau.ch besucht am 17.01.2009 
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 Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense): http://www.teepilz.de und 

http://www.celaflor.de besucht am 17.01.2009 

 

 Thymian (Thymus vulgaris): http://img.pixelsucht.de und http://www.kraeuterei.de 

besucht am 17.01.2009 

 
 
13.5 Wildkräuterkärtchen 

 

Anmerkung: 

Es wird empfohlen die Wildkräuterkärtchen zur Verwendung auf dickeres Papier oder 

Karton auszudrucken und zu laminieren, damit eine möglichst lange Verwendung 

gewährleistet ist. Die nun folgenden Wildkräuterkärtchen stellen einen Auszug der 

vorkommenden, essbaren Wildkräuter dar, sie können jederzeit durch weitere essbare 

Wildkräuter ergänzt werden. Am Ende der Kärtchen befinden sich eine namentliche 

Auflistung, sowie die Quellenangaben der Bilder. 
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Liste der verwendeten Wildkräuter nach Reihenfolge der Darstellung mit Quellenangabe:  

 

 Giersch (Aegopodium podagraria): Pädagogischer Gartenbau, Bilder CD1, 

Unkrauttafeln und http://samenkiste.shop-for-me.de besucht am 10.01.2009 

 

 Gemeine Wegwarte (Cichorium intybus): Pädagogischer Gartenbau, Bilder CD1, 

Unkrauttafeln und http://www.donauauen.at besucht am 10.01.2009 

 

 Franzosenkraut (Galinsoga parviflora): Pädagogischer Gartenbau, Bilder CD1, 

Unkrauttafeln und http://www.botanik.uni-karlsruhe.de besucht am 10.01.2009 

 

 Portulak (Portulaca oleracea): Pädagogischer Gartenbau, Bilder CD1, Unkrauttafeln 

und http://flponent.atspace.org besucht am 10.01.2009 

 

 Große Brennessel (Urtica dioica): Pädagogischer Gartenbau, Bilder CD1, 

Unkrauttafeln und http://wwfalpenrhein.ems-schiers.ch besucht am 10.01.2009 

 

 Löwenzahn (Taraxacum officinale): http://www.zwergschnabel.de und 

http://home.as-netz.de besucht am 10.01.2009 

 

 Rotklee (Trifolium pratense): http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at und 

http://www.oekolandbau.nrw.de besucht am 10.01.2009 

 
 Spitzwegerich (Plantago lanceolata): http://www.harzer-kraeuterkoenigin.de und 

http://www.mainz-bingen-foto.de besucht am 10.01.2009 

 

 Gemeine Schafgabe (Achillea millefolium): http://www.gewuerzlexikon.de und 

http://www.substrali.at besucht am 10.01.2009 

 

 Gänseblümchen (Bellis perennis): http://www.siva-natara-verlag.de und 

http://www.schilcherland.com besucht am 10.01.2009 
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 Sauerampfer (Rumex acetosa): http://rpgworlds.rp.funpic.de und 

http://upload.wikimedia.org besucht am 10.01.2009  

 

 Weiße Taubnessel (Lamium album): http://img.pixelsucht.de und 

http://www.ckkaempfe.de besucht am 10.01.2009  

 

 Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris): http://www.awl.ch und 

http://www.beatenbergbilder.ch besucht am 10.01.2009 

 

 Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata): http://people.cornell.edu und http://flora.nhm-

wien.ac.at besucht am 10.01.2009 

 

 Wilde Möhre (Daucus carota): http://www.goethe.lb.bw.schule.de und 

http://www.beatrice-frey.de besucht am 10.01.2009  

 

 Kornblume (Centaurea cyanus): http://www.kraeuterfarm.at und http://www.uni-

marburg.de besucht am 10.01.2009 

 

 Gewöhnliche Vogelmiere (Stellaria media): http://www.ralfkoch.com und 

http://www.terra-iguana.de besucht am 10.01.2009 

 

 Kleine Kapuzinerkresse (Tropaeolum minus): http://www.oeaz.at und 

http://www.info-gartenundlandschaft.de besucht am 14.01.2009 

 

 Waldsauerklee (Oxalis acetosella): http://www.altmuehltal.de und 

http://upload.wikimedia.org besucht am 14.01.2009 

 

 Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis): http://www.lfl.bayern.de und 

http://www.gregor-jonas.de/ besucht am 14.01.2009 
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 Brunnenkresse (Nasturtium officinale): http://img.pixelsucht.de und 

http://www.kraeuterei.de besucht am 14.01.2009 

 

 Ackersenf (Sinapis alba): http://www.rundumdiebiene.de und http://www.flogaus-

faust.de besucht am 14.01.2009 

 

13.6 Kinderpflanzen 

 

● Myrrhis odorata (Süßdolde) 

Haltbarkeit: winterfest, ausdauernd 

Besonderheit: weiße Blütendolden reifen zu großen, grünen Samen die nach Lakritze 

schmecken 

 

 

● Bunium bulbocastanum (Erdkastanie) 

Haltbarkeit: winterfest, ausdauernd 

Besonderheit: 2 cm große, nussartig schmeckende Speicherwurzelknöllchen 

 

 

● Oxalis tuberosa (Peruanischer Sauerklee) 

Haltbarkeit: halbfrosthart, ausdauernd 

Besonderheit: fingerdicke, saftige, zarte Stängel mit intensiv saurem Geschmack 
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● Tagetes filifolia (Lakritztagetes) 

Haltbarkeit: einjährig/ ausdauernd 

Besonderheit: intensives Lakritzaroma 

 

 

● Leycesteria formosa (Himalaya-Geißblatt) 

Haltbarkeit: winterfest, ausdauernd 

Besonderheit: auch Karamellstrauch genannt, reife Beeren haben schokoladigen 

Karamellgeschmack 

 

 

● Verbesina fasciculata (Anil de Muerto) 

Haltbarkeit: einjährig 

Besonderheit: aromatisches Laub, duftet nach Schokolade, Blüten wie kleine Sonnenblumen 

 

 

● Artemisia abrotanum (Eberraute) 

Haltbarkeit: winterfest, ausdauernd 

Besonderheit: auch Zitronenkraut, herbes Aroma 
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● Stevia rebaudiana (Süßkraut) 

Haltbarkeit: ausdauernd 

Besonderheit: unglaublich süß schmeckende Blätter  

 

 

● Heliotropium arborescens (Heliotrop „Iowa“) 

Haltbarkeit: ausdauernd 

Besonderheit: amethystfarbene Blüten, süßer Duft nach Weingummi  

und Ahoi Brause 

 

 

Quellenangabe Bilder Kinderpflanzen: 

 

http://www.ruehlemanns.de, besucht am 12.01.2009 

 

13.7 Rezeptvorschläge 
 
Bei den Rezeptvorschlägen werden keine Mengenangaben gemacht, weil es fast 

unwesentlich ist, wie viel Kräuter für die einzelnen Gerichte verwendet werden. Zusätzlich 

sind zum momentanen Zeitpunkt die Größe der Gruppe, sowie die Vorlieben der Kinder 

nicht bekannt. Um eine ungefähre Angabe zu erhalten, können die Kinder vorab gefragt 

werden, wer z.B. keinen Quark, keinen Salat oder kein Gemüse mag. 

 

Wiesensalat: 

Für den Wiesensalat können z.B. folgende Wildkräuter verwendet werden: 

- Giersch (junge hellgrüne Blättchen schmecken am Besten) 

- Wegwarte (junge Blätter) 

- Löwenzahn (junge Blätter und gelbe Blüten ohne Milchsaft) 

- Gänseblümchen (Blüten) 

- Rotklee (Blüten) 
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- Schafgarbe (Blätter) 

- Taubnessel (Blüten) 

- Knoblauchsrauke (Blätter vor der Blüte) 

- Vogelmiere (ganze Pflanze) 

- Wiesenschaumkraut (Blüten) 

- Kapuzinerkresse (Blätter und Blüten) 

 

…es gibt noch viele andere Wildkräuter die verwendet werden können. Empfohlene 

Literatur um sich umfassend zu informieren wäre z.B.: „Essbare Wildpflanzen: 200 Arten 

bestimmen und verwenden“ von Steffen G. Fleischhauer, Jürgen Guthmann und Roland 

Spiegelberger. 

 

Die Wildkräuter sollten gewaschen und etwas zerkleinert werden und können schließlich 

auch mit einem Kultursalat vermengt werden. Natürlich kann auch noch Gurke und Tomate 

mit hinein. Die Entscheidung, was alles in den Wiesensalat hinein kommt, sollte der 

Kindergruppe, die diesen zubereitet überlassen werden. Zum würzen eignet sich Öl, 

Kräutersalz und der Saft einer Zitrone. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder nicht so gerne 

Essig mögen und stattdessen Zitronensaft bevorzugen. Es wird empfohlen die Blüten erst 

am Ende über den Salat zu streuen, bzw. diesen mit den Blüten zu verzieren, damit dieser 

optisch noch ansprechender wirkt.  

 

Kräuterquark: 

Für den Kräuterquark können dieselben Wildkräuter wie für den Wiesensalat verwendet 

werden. Zusätzlich gibt es noch viele andere Kräuter wie z.B. Petersilie, Schnittlauch oder 

Dill, mit denen der Quark zubereitet werden kann. Auch eine Zwiebel kann mit hinein. Die 

Kräuter sollten allerdings wesentlich feiner zerkleinert werden als für den Salat. Dann 

werden diese mit dem Quark vermengt, um ihn cremiger zu machen kann noch ein Schuss 

Milch oder Sahne dazu. Der Quark wird dann mit Kräutersalz und Pfeffer gewürzt und mit 

Blüten verziert. 
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Kräuterbutter: 

Die Kräuterbutter funktioniert wie der Kräuterquark, nur wird anstelle von Quark Butter 

genommen. Wenn die Kinder wollen, könnte auch noch eine Knoblauchzehe zur Butter 

dazugegeben werden. Die Butter sollte gut mit einer Gabel zerdrückt werden, damit sie sich 

mit den Kräutern besser vermengt. Gewürzt wird die Butter mit Pfeffer und Salz. 

 

Pfefferminzlimonade: 

1 l Apfelsaft 

½ l Mineralwasser 

Zitrone 

Pfefferminze  

In 1 l Apfelsaft werden ungefähr 5 Stängel Pfefferminze hinein gegeben. Die Zitrone wird 

ausgepresst und der Saft von einer Hälfte dazugegeben. Anschließend kommt das 

Mineralwasser mit hinein. Alternativ kann auch Apfelsaft mit Pfefferminztee und Zitrone 

gemischt werden. 

 

Obstspieße: 

Für die Obstspieße könnte folgendes Obst zur Verfügung stehen: Äpfel, Bananen, Trauben, 

Melone, Erdbeeren, Ananas. Je nach Obst wird dieses gewaschen, geschält, geputzt und in 

mundgerechte Stücke geschnitten. Anschließend wird es auf die Spieße gespießt. Zwischen 

den Obststückchen könnten sich auch mal ein Blättchen Pfefferminze oder Zitronenmelisse 

befinden, dass ein neues Geschmackserlebnis bereitet. Die Gruppe kann auch verschiedene 

Spieße machen. Es wird empfohlen Metallspieße zu benutzen, die immer wieder 

verwendbar sind.  

 

Gemüseplatte: 

Es wird empfohlen die Gemüseplatte für die Kinder so ansprechend und bunt wie möglich zu 

gestalten. Als Gemüse eignen sich Tomaten, Salatgurken, Karotten, Radieschen, Mais, 

Paprika, Essiggurken und verschiedene Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Wildkräuter und 

auch verschiedene Blüten. Die Kinder sollen das Gemüse waschen, in ansprechende und 

kindgemäße Stücke, Scheiben und Würfel schneiden und anschließend auf einer großen 

Platte ansprechend dekorieren. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt und es gibt 
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viele Möglichkeiten das Gemüsebuffet zu verschönern, wie z.B. mit Radieschenmäusen und 

Gurkenschlangen.  

 

 

 
Quelle Gemüsebuffet: http://www.bund-bin.de, besucht am 08.01.2009 

 

Anmerkung: 

Bei vielen dieser Rezeptvorschläge müssen die Kinder mit einem Messer arbeiten. Es ist 

durchaus möglich, dass einige der Kinder noch keine bzw. wenig Erfahrung im Umgang mit 

Schneidetechniken haben. Die Kinder, die mit einem Messer hantieren, sollten deshalb 

vorher gefragt werden, ob sie gut schnippeln können. Wenn nicht, brauchen diese eine 

genaue Anleitung sowie ein wenig scharfes Messer. Zusätzlich sollte an die Kinder appelliert 

werden, gut aufzupassen und beim Schneiden konzentriert zu sein. Falls sich doch eines der 

Kinder schneidet, sollte bei kleinen Schnitten immer Pflaster greifbar sein.  
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13.8 Rudolphos Lieblingsrezepte 
 
 

Anmerkung: 

Es handelt sich hierbei um ein Rezeptbüchlein. Die Seiten sind so angeordnet, dass diese in 

kommender Reihenfolge, auf Vor- und Rückseite ausgedruckt, die richtige Abfolge der 

Seiten ergeben. Die Seiten müssen hierfür an der horizontalen Linie getrennt und an der 

vertikalen Linie geknickt werden. „Rudolphos Lieblingsrezepte“ und der 

„Zwergenenergietrunk“ sind hierbei die Vor- und Rückseite, die anderen Seiten werden so 

angeordnet, dass die entsprechenden Bilder zu den Texten passen. 
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Zwergenenergietrunk: 
 
Zutaten: 
-1 L Wasser 
-10 Pfefferminzblättchen 
-1 Hand voll Zitronenmelisse 
-ein paar Hagebutten 
-ein Stück Süßholz oder Zimtstange 
-Sonnenblumenblütenblätter 
-getrocknete Apfelstücke 
-Rosenblüten 
-Kornblumen 
 
 
Zubereitung: 
Das Wasser kurz aufbrodeln lassen, danach 
das Feuer zurück stellen, die Kräuter und 
Blüten in den Kessel geben und 5-10 Minuten 
ziehen lassen. Nach belieben mit Honig süßen. 
 

 
 
 

 
 

Rudolpho`s Lieblingsrezepte 
 
 
 

 

 

 
Kräuterquark: 
 
Zutaten: 
-2 Hand voll Würzkräuter (Giersch, Petersilie, 
Knoblauchrauke, Schnittlauch, Sauerampfer, 
Sauerklee, Pfefferminz, Löwenzahnblüten, Rotklee) 
-250 g Quark 
-100 ml Sahne  
-1 Kaffeelöffel Salz 
-125 g Joghurt 
-1/2 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe 
-2 EL Zitronensaft 
 
Zubereitung: 
Kräuter waschen und klein schneiden, Zwiebel und 
Knoblauch klein hacken und mit Kräuter in Joghurt 
vermengen. Kräuterjoghurt mit Quark verquirlen 
und mit Zitronensaft, Salz und Honig abschmecken. 
Nach Bedarf etwas Milch zufügen, damit der Quark 
schön geschmeidig wird. Zum Schluss Sahne steif 
schlagen und unterheben. 
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Wiesensalat: 
 
Zutaten: 
-junge Blätter und Blüten vom Löwenzahn 
-Gänseblümchenblüten 
-Vogelmiere 
-junge Blätter und Stängel vom Girsch 
-weiße Taubnesselblüten 
-weiße und rote Kleeblüten 
-Tomaten, Gurke 
-Saft einer Zitrone 
-Öl, Salz, Essig 
 
Zubereitung: 
Alle Zutaten waschen, Sauerampfer, 
Vogelmiere, Tomaten und Gurke etwas 
zerkleinern und in Stücke schneiden.  
Alle Kräuter bis auf die Kleeblüten gut 
vermengen und mit Öl, Salz und dem Saft der 
Zitrone vermischen. Nach belieben 
abschmecken und mit den Kleeblüten 
verzieren.  

 

 
 
 
 

 

 
Löwenzahnhonig: 
 
Zutaten: 
-200g Löwenzahnblüten  (pflücken wenn die Sonne 
scheint) 
-1,5 L Wasser 
-1 kg brauner Zucker 
-Saft von 2 Zitronen 
-Saft einer Orange 
 
Zubereitung: 
Löwenzahnblüten in 1,5 l Wasser kurz kochen und 
anschließend 24 Stunden zugedeckt stehen lassen 
oder 30 min zugedeckt auf kleinstem Feuer ziehen 
lassen. Am nächsten Tag bzw. halbe Stunde später 
die Blüten abseihen und in die Flüssigkeit den 
Zucker, den Zitronen- und Orangensaft geben. 
Anschließend solange kochen, bis eine honigartige 
Masse entsteht. 
 
 Schmeckt super auf dem Butterbrot oder im Tee 
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Holundermilch: 
 
 
Zutaten: 
-10 Holunderblüten 
-1/2 L Milch 
-100 g brauner Zucker 
-1 Messerspitze Zimt 
 
Zubereitung: 
Holunderblüten waschen und in die warme 
Milch geben. Kurz darin aufkochen und 10 
Minuten in der Milch ziehen lassen. Blüten 
herausnehmen. Zucker und Zimt vermischen 
und unter die Milch rühren. Kühl stellen oder 
warm trinken. 
 
 Abends vor dem schlafen gehen für 
angenehme Träume von Zwergen und Elfen 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Gänseblümchenblütensuppe: 
 
Zutaten: 
-100 g Gänseblümchenblüten 
-4 EL Butter 
-4 EL Mehl 
-1/8 L Süßrahm 
-4 EL Gemüsebrühe 
-1 L Wasser 
 
Zubereitung: 
Die Butter in der Pfanne hellgelb dünsten, das Mehl 
einrühren und mit der kochenden Gemüsebrühe 
abschütten. Dabei mit dem Schneebesen kräftig 
rühren, damit keine Klümpchen entstehen. Mit der 
restlichen Gemüsebrühe auffüllen, Gänseblümchen 
fein zerhacken und in die Brühe geben. 10 Minuten 
leicht kochen. Rahm unterrühren und mit 
Schnittlauch überstreuen.  
 
 Schmeckt besonders lecker mit gerösteten 
Brotwürfeln 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Nachwort 

Durch eine Reihe vieler Ereignisse ist letztendlich diese Arbeit entstanden, deren Erstellung 

mir größtenteils auch Freude bereitet hat. Ein Praktikum an der Nordsee brachte mich auf 

die Umweltbildung und damit nach Eberswalde. Dort durfte ich im Permakulturgarten der 

FH Eberswalde erfahren, was es bedeutet zu gärtnern, zu säen, zu ernten, zu pflanzen. 

Dieses Stück lebensnahe Wirklichkeit mit Umweltbildung zu verbinden, ließ sich dann im 

Biogarten Prieros bewerkstelligen.  

 

Im Rahmen dieser Arbeit und des ganzen Studiums, möchte ich mich noch bei einigen 

Personen bedanken. In erster Linie danke ich meinen Eltern, dafür, dass sie mir dieses 

Studium ermöglicht haben. Ohne Ihre moralische und finanzielle Unterstützung wäre alles 

wesentlich schwieriger geworden. 

 

Dann danke ich ganz besonders Herrn Professor Jung, sowie Frau Dr. Charlotte Bergmann 

für die fachliche Betreuung dieser Arbeit. Ihnen Herr Jung, besonders für die 

Diplomandenseminare, die zwar oft für viel Verwirrung gesorgt haben, letztendlich dann 

aber immer ein fruchtbares Ergebnis brachten. Dir Charlotte danke ich dafür, dass Du dich 

so spontan bereit erklärt hast, mich bei der Arbeit, besonders bei dem praktischen Teil zu 

unterstützen. Deine aufbauenden Worte gaben mir viel Motivation. 

 

Großen Dank an dieser Stelle auch an meine Schwester Barbara Lutz, die sich viel Zeit für 

das Korrekturlesen genommen hat und auch an Nora Ganni, die mir mit ihrem 

künstlerischen Talent bei der Erstellung der Abenteuerkarte geholfen hat. Bedanken möchte 

ich mich auch bei Ninett Hirsch, für die Hilfe bei der Formatierung der Arbeit und bei Wibke 

Seifarth, für einige hilfreiche Anregungen. 

 

Danke auch an meine Lieblings-WG in der Ossietzkystraße, dafür, dass ich dort so viel Zeit 

verbringen durfte und immer aufgenommen wurde. Es hat Spaß gemacht mit Euch. 

 

Großen Dank am Ende an meinen lieben Freund, der mir im Laufe meines Studiums oft 

geholfen hat und besonders meine mentalen Stimmungen während der Erstellung dieser 

Arbeit ertragen musste.   



 

 

Erklärung 
 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir am heutigen Tage am Fachbereich 

„Landschaftsnutzung und Naturschutz“ der Fachhochschule Eberswalde eingereichte 

Diplomarbeit zum Thema 

 

 

Ganzheitliche Umweltbildung und Garten – Ein 

Umweltbildungskonzept für Grundschüler im Biogarten 

Prieros 

selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel 

angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen 

Sachverhalte und Informationen sind als kenntlich gemacht. 

 

 

Eberswalde, den 27. Februar 2009                       

 

 

 

Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


