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Unser PROGRAMM für Schulklassen und Gruppen: 
 
 

Kontakt & Buchung: 
0951 – 3 26 26 
bamberg@lbv.de 
www.fuchsenwiese.lbv.de  
 
 

I. NATURERKUNDUNGEN     
II. NATURERLEBNISSE      

III. KLIMASCHUTZ UND ERNÄHRUNG   
IV. BESONDERE VERANSTALTUNGEN  Seite 1 - 3  
V. NATUR ERFORSCHEN      

 
IV.BESONDERE VERANSTALTUNGEN 
 

In dieser Kategorie finden Sie Projekte, 

die NATUR als Rahmen und Input nutzen, um 

AKTIV zu werden 

 

✓ innerhalb eines Gruppengefüges 

(Fuchsenwiesen-Outdoortraining), 

✓ in einem gestalterischen 

Schöpfungsprozess (LandArt) oder als 

✓ Mitmacher in einer zauberhaften 

Geschichte,  

✓ aber auch das Kooperationsprojekt 

"Blühender Jura" 

 

• ab 1,5 

Stunden, 

Projekttage 

• ab 3 Jahren 

 

 

Sie können 

diese Projekte auf der Fuchsenwiese bu-

chen oder wir treffen uns an einem geeigne-

ten Standort, gerne auch im Umfeld Ihrer 

Einrichtung bzw. des Schulhauses.

 

 
 

Fuchsenwiesen-OUTDOORTRAINING 

 
Natur als Rahmen und Input um das WIR-Gefühl 
eines Gruppengefüges zu stärken. Durch eine 
situations- und bedürfnisorientierte Auswahl 
spielerischer Übungen werden sowohl individuelle als 

auch Gruppen-Kompetenzen herausgefiltert, erprobt 
und gestärkt. 
Das Projekt könnte auch als „Gruppenerlebnis 
Natur“ überschrieben werden. 
 
Diese Veranstaltung führen wir besonders häufig zu 

Beginn eines Schuljahres durch, vor allem für neu 
gebildete Gruppengefüge wie in den 5. Klassen nah 

dem Übertritt wirklich empfehlenswert. Es handelt sich 
um eine Veranstaltung, die verschieden-
ste Kompetenzen er- und vermitteln sowie stärken 
will und Teambuilding im Klassengefüge fördert. 
 

Als Paarübung, im Wettbewerb zweier großen Teams 
sowie Kleingruppen gilt es mannigfaltige Aufgaben-
stellungen zu meistern, die sehr unterschiedliche 
Fähigkeiten (Kommunikation, Acht- und Aufmerk-
samkeit, Vertrauensbildung, Teamfähigkeit, räumliche 
Wahrnehmung, Reaktionsvermögen, Entscheidungs-
fähigkeit, Muskelkraft, Körpergefühl, Organisation und 

Rollenverteilung innerhalb einer Gruppe) verlangen. 

Spaß am Tun, Toleranz und gegenseitige 
Unterstützung, Ehrgeiz und Empathie, Gewinnen 
wollen und Verlieren können, persönliche 
Herausforderung und Gruppenidentifizierung – all dies 

findet einen 
angemessenen 
Raum. 
 
Je nach ver-
fügbarem  

Zeitfenster 
bzw. Abspra-

che werden 
Evaluation und 
Reflektion von 
einzelnen Ab-
schnitten in 

den Prozess eingebunden.   
 
In Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen 
werden Naturerkundungsmodule miteingebaut und  
am Ende steht in der Regel als gemeinsamer 
Abschluss ein Wildkräuterstockbrot-Event am 
Lagerfeuer. 

http://www.fuchsenwiese.lbv.de/
http://fuchsenwiese.lbv.de/umweltstation-fuchsenwiese/veranstaltungsangebote/angebote-fuer-schulklassen/besonderes.html#c58662
http://fuchsenwiese.lbv.de/umweltstation-fuchsenwiese/veranstaltungsangebote/angebote-fuer-schulklassen/besonderes.html#c58669
http://fuchsenwiese.lbv.de/umweltstation-fuchsenwiese/veranstaltungsangebote/angebote-fuer-schulklassen/besonderes.html#c58696
http://fuchsenwiese.lbv.de/umweltstation-fuchsenwiese/veranstaltungsangebote/angebote-fuer-schulklassen/besonderes.html#c58696
http://fuchsenwiese.lbv.de/umweltstation-fuchsenwiese/veranstaltungsangebote/angebote-fuer-schulklassen/besonderes.html#c58708
http://fuchsenwiese.lbv.de/umweltstation-fuchsenwiese/veranstaltungsangebote/angebote-fuer-schulklassen/besonderes.html#c58708
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LandArt - FANTASTISCHE KUNSTWERKE IN UND MIT DER NATUR 
 

Bei unserer „entschleunigenden“ Kunstveranstal-
tung LandArt finden die mannigfaltigen Ein-
drücke aus der Natur Ausdruck in einem gemein-
samen Schöpfungsprozess. Besondere künstleri-

sche Fähigkeiten sind nicht Voraussetzung. Denn Jede 
oder Jeder von uns verfügt über individuell ausgepräg-
te, verspielte Ausdrucksarten, die Achtung und Wert-
schätzung 
verdienen. 
Ob fragile 
Steinbögen, 

Balanceobjekte aus Holz, faszinierende Eisstrukturen, 
fließende Farb-Übergänge, Sand- und Kieselkon-
glomerate, kunstvoll arrangierte herbstliche Blätter, 
Fantasiegeschöpfe oder Miniaturwunsch(spiel)plätze 
für Wichtel, Tiere... – Künstlerinnen und Künstler der 

LandArt gestalten ihre Kunstwerke ausschließlich 
aus Naturmaterialien mit ihren bloßen Händen 
und belassen sie am Ort ihrer Entstehung. Dort 
werden sie den Kräften der Natur, des 

immerwährenden Werdens und Vergehens, 
überlassen und sanft wieder von ihr in Besitz 
genommen.  
 
Je nach Altersstufe und Bedürfnisstruktur werden die 
Teilnehmenden spielerisch mit Geschichten sowie 
inspirierenden Texten oder kleinen Aufgabenstell-

ungen auf das schöpferische Tun eingestimmt, an das 
Thema herangeführt und zum Mitmachen eingeladen. 
Ein besonderes Anliegen ist es uns bei dieser 
Veranstaltung, sich darauf einzulassen, das eigene 
Tempo bewusst zu verlangsamen und dem Gewohnten 
den Rücken zu kehren.  

 

Kleine angeleitete Übungen öffnen die Sinne für eine 
sensible Wahrnehmung unserer Umgebung und der 
eigenen Person, schulen den Blick für unauffällige 
Details oder das augenfällig Schöne, lassen uns 
„begreifen“ und sensibilisieren für die Vielfalt der 
Eigenschaften der Naturmaterialien sowie die 

Gestaltungsmöglichkeiten mit diesen.

 

 

WIESENWUNDERLAND - zauberhafte Mitmachgeschichten für die Kleinen 
 

 

Abenteuer im Wiesenwichtelwunderland 

 
Wir laden euch herzlich ein zu einem gemeinsamen 
Vormittag im Reich unserer Fuchsenwiesenwichtel! 
Alle helfen zusammen, damit der vom großen 
Zauberer Magor verzauberte Willi Wichtel am Ende 
wieder entzaubert wird. 

Freut euch auf ein abwechslungsreiches und 
spannendes Erlebnis, bei dem wir die Pflanzen und 
Tiere des Wiesenwunderlandes näher kennen lernen 
und verschiedene kleine Aufgaben gemeinsam lösen 
werden, um am Ende ein gemeinsames Happy End 
feiern zu können. 

 
 

BLÜHENDER JURA im Landkreis Bamberg 

 
Nachdem bereits in den vergangenen zwei Jahren 

viele Schulklassen und Vorschulkinder die Veran-
staltungen an ausgewählten Standorten im Einzugs-
gebiet des Fränkischen Jura genossen haben, freuen 
wir uns dieses wirklich besondere Projekt auch 
2020 wieder anbieten zu können: Das Kennenlernen 

eines wertvollen Lebensraumes vor unserer Haustür, 
die überregional bedeutsamen Trockenrasen des 
Fränkischen Jura mit ihrer typischen Flora und Fauna. 

Im Rahmen des Projekts „Blühender Jura im 

Landkreis Bamberg“ (Buttenheim, Heiligenstadt, 
Hirschaid, Königsfeld, Litzendorf, Scheßlitz, Stadel-
hofen, Strullendorf) übernimmt die Umweltstation 
als Kooperationspartner des Landschaftspflege-
verbandes Landkreis Bamberg diese „besonderen“ 

Wiesenerkundungen. 
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Eingegangen wird auch auf das landschaftspfle-
gerische Instrument „Beweidung mit Schafen und 

Ziegen“ und die besondere Funktion der vierbeinigen 

Landschaftspfleger zur Erhaltung dieser artenreichen 
Lebensräume, weswegen wir eine Buchung erst ab 
dem Monat Mai empfehlen. 
Unter Berücksichtigung der Wanderbewegungen der 
am Projekt beteiligten Schäfer, kann unter Umständen 
auch ein Veranstaltungsteil mit dem Schäfer und 

seinen vierbeinigen Helfern eingebaut werden. 
 
Die Veranstaltung ist bis Mai 2020 kostenfrei. 
Falls ein weiter entfernter Veranstaltungsort 
aufgesucht wird, fallen jedoch Fahrtkosten für 
den Bus an.  
 

 
Ab Juni 2020 werden die Veranstaltungen von 
der Umweltstation in Kooperation mit SAMT 

durchgeführt. Fragen Sie uns!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Quelle: Gerhild Rasim

 

 
 

WINTER - Überlebensstrategien der Tier- und Pflanzenwelt 

Der Winter ist eine echte Herausforderung für unsere 
heimischen Tiere und Pflanzen. Ob Vogelzug, 

Winterschlaf, Winterruhe oder Kältestarre, jede 
Tierart hat seine eigene Strategie entwickelt diese 
unwirkliche Zeit zu überstehen und auch die Pflanzen 
haben sich gut an die winterlichen Bedingungen 
angepasst. 
 
Bei geschlossener Schneedecke und / oder auch nur 

karger Vegetation lassen sich Fraß-
spuren, Trittsiegel und andere Hinterlassenschaften 
aus der Tierwelt leichter entdecken. Aber auch in der 
Welt der Pflanzen können wir interessante Beo-
bachtungen machen. 

 
Im zweiten Teil der Veranstaltung werden wir im 

Warmen unsere kostbaren Fundstücke begutachten 
und bestim-
men. 
Spielerisch 
werden wir 
unsere 
Kenntnisse 

erweitern und 
vertiefen.  

Quelle: Ulrike Maruszczak 

 

http://fuchsenwiese.lbv.de/fileadmin/_processed_/csm_Wei%C3%9Fstorch_im_Winter_-_Ulrike_Maruszczak_-_LBV_ec6a23c698.png

