
Indianer und Afrikaner 

Indianerflöten 

Vorgefertigte Flöten zum Umhän-
gen werden bemalt, geschmückt 
und gespielt. 

Wir singen indianische Kraftlieder 
und spielen die neuen Flöten am 
Lagerfeuer im Tipi 

Trommeln bauen 

Pappröhren werden mit Trommel-
häuten bespannt und anschließend kreativ mit indianischen 
Ornamenten kreativ bemalt. 

Die Trommeln sind spielbar, klein und leicht zu transportie-
ren. 

Pfeil und Bogen  

Mit Häuptling Andreas 
schnitzen und schleifen wir 
aus Holzstöcken, die schon 
etwas vorbearbeitet sind, 
echte Native-Bögen und 
fertigen eigene Pfeile dazu. 
Einführung in die Bogen-
schnurflechtkunst. An-
schließend üben wir uns 
gemeinsam in der Kunst des Bogenschießens. 

Wildkräuter sammeln und kochen 
wie die Indianer 

Wir sammeln Wildkräuter und 
Beeren in Wald und Feld, lernen, 
was man alles aus der Natur 
essen kann. Anschließend berei-
ten wir alles gemeinsam zu und 
probieren natürlich, wie es 
schmeckt. 

Afrikanisch kochen auf offenem 
Feuer 

Essen kochen einmal anders. 
Wie in Südafrika kochen wir im 
„Potjie“ auf offenem Feuer. Be-
vor alles in den Topf aus Guss-
eisen kommt, werden die Zuta-
ten erst ausgesucht und probiert, 
dann geschnippelt und gezupft, 
gerührt und gerupft und das bei 
Spiel und Spaß. Gemeinsam 
essen wir dann den selbstge-
kochten, leckeren Eintopf.

 

KINDER 
GEBURTSTAG 
IM UMWELTZENTRUM 

 

Kindergeburtstag einmal ganz anders feiern? 

Mit Spielen, Aktionen und viel Spaß beim Erkunden 
von Wald, Natur und Umwelt. 

Rund um das Ökozentrum finden Sie u. a. die Ge-
burtsstätte von Karl dem Großen, die Biotope des 

Bund Naturschutzes, unsere Insektennistwand, unse-
re Bienen, einen kleinen Froschteich und vieles mehr. 

Wir vermieten für die Feier unser Café mit Garten-
terasse. 

Bei Bedarf stellen wir auch Getränke, Kuchen, Grill-
fleisch und Grillwürstel direkt vom Bauernhof, oder 

wir kochen nach Absprache. 
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In Wald und Feld 

Den Wald mit allen Sinnen erfahren 

Wir machen eine 3 stündige 
Rundtour durch den Forsten-
rieder Park und lernen all 
unsere Sinne dabei zu ge-
brauchen.  Welche Sinne 
besitzen wir überhaupt und 
gibt es einen, den wir beson-
ders häufig gebrauchen? 
Auch Tiere verlassen sich auf 
ihre Sinne, spielerisch lernen 
wir auch diese kennen. Ziel-
gruppe sind Kinder bis zur 4. 
Klasse, auch für Kinder mit 
Handicap oder Senioren/Kind 

Kombination geeignet.  

Dem Wald auf der Spur 

Wir erkunden zusammen den Lebensraum Wald. Dabei 
entdecken wir die wichtigsten Baumarten, lernen wie sie 
wachsen und erforschen, welche Geheimnisse und Spuren 
es sonst noch im Wald zu entdecken gibt. Zielgruppe sind 
Kinder der 3. Klasse. Für ältere Kinder kann mehr auf die 
Räuber-Beute-Beziehung eingegangen werden.  

Tiere des Waldes 

Welche Spuren hin-
terlassen die Be-
wohner des Waldes 
und wer lebt über-
haupt unter den grü-
nen Blättern der 
Bäume? Welche 
Überlebensstrate-
gien haben die jewei-
ligen Tiere und wel-
che Nahrung brauchen sie? Im Herbst wird auch auf die 
Überwinterungsstrategie eingegangen. Zielgruppe sind Kin-
der bis zur 4. Klasse. Es kann auch auf einzelne Tiere ein-
gegangen werden. Mindestanzahl 10 Kinder. Die Führung 
kann auch als Nachtwanderung durchgeführt werden.  

Winterschlaf für den Wald 

Themenführung im Herbst. Wie bereiten sich der Wald und 
die Tiere auf die kalte Jahreszeit vor? Wie verändern sich 
die Bäume und restlichen Pflanzen? Welche unterschiedli-
chen Strategien verfolgen die Tiere? Zielgruppe sind Kinder 
bis zur 4. Klasse. Mindestanzahl 10 Kinder. 

 

Selbst gemacht 

Vom Schaf zur Wolle und zum Filzen – alles 
rund ums Schaf 

Infos über das Leben der Schafe, wie vielfältig man die Wol-
le früher genutzt hat und heute noch nutzt, wie man das 
Schaf schert, was das Schaf frisst, und vieles mehr. Die 
Kinder stellen zum Abschluss des informativen Nachmitta-
ges rund ums Schaf etwas Eigenes aus Schafwolle her. 

Brotbacken mit Holzfeuer im Steinbackofen 

 

Gemeinsam backen wir Brot im Steinbackofen im Garten. 
Erst wird das Feuer geschürt, dann hören wir etwas über die 
Geschichte des Brotbackens. Anschließend wird der Teig 
gerührt, Brot und Semmeln werden geformt und Pizza wird 
gebacken. Und schließlich, während das Brot im Ofen bäckt 
und herrlich herausduftet – essen wir gemeinsam die Pizza. 

 

Junge Forscher 

Die Kraft der Sonne 

Es werden verschiedene Solarkocher aufgebaut und an-
schließend wird mit Sonnenkraft gekocht.  

 

Weitere Angebote 

unter http://www.oeko-und-fair.de/kindergeburtstage/ 
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