
Sommerferienprogramm 2021  
der LBV-Umweltstation Fuchsenwiese:  
 
 
Alle Ferienprogrammangebote werden direkt über das Onlineportal FEPRONET der Stadt 
Bamberg gebucht.  
Sie sind konzipiert für Kinder ab 6 Jahren, Ausnahme: Traumfänger ab 8 Jahre. Wir starten 
jeweils um 10 Uhr und enden um 13 Uhr. 
Veranstaltungsort für alle Veranstaltungen ist das Gelände der Umweltstation, die 
Fuchsenwiese, idyllisch in unmittelbarer Nähe des Klinikums Bamberg gelegen.  
Bitte nutzen Sie der Umwelt zuliebe möglichst öffentliche Verkehrsmittel! 
 
 
Eulenkunde für Zauberlehrlinge  
Willkommen im Reich der Hexen und Zauberer! 
Als tapfere Zauberlehrlinge werdet ihr etwas über das verborgene Leben 
dieser faszinierenden Geschöpfe der Nacht lernen. Dabei müsst ihr 
verschiedene schwierige Aufgaben und Herausforderungen bewältigen, 
um die kniffligen Prüfungen zu meistern. Magische Zaubersprüche dürfen 
dabei natürlich nicht zu kurz kommen.  
Am Ende bekommt ihr dann alle für euren Mut ein echtes Eulendiplom 
verliehen. 
 
Piraten-Survival auf der Fuchsenwiese  
Wir sind eine Horde gestrandeter Piraten, die nach überstandenem Schiffbruch als „Landratten“ 
irgendwie überleben müssen. Dabei gilt es, gemeinsam mit dem erfahrenen Piratenkapitän spielerisch 
zahlreiche Herausforderungen zu meistern und allerlei Gefahrensituationen tapfer zu überwinden. 

 
Traumfänger  
Traumfänger als „Schlafbeschützer“, „Problemlöser“, „Ruhequell“ oder einfach als Zierde oder 
Geschenk. Damit jedes Kind mit einem individuell aus Naturmaterialien gestalteten Traumfänger 
belohnt werden kann, heißt es Mut zum Auszuprobieren zu haben, Rücksicht nehmen, bereit sein zu 
helfen, Geduld zu üben und einfach das gemeinschaftliche Tun aus vollen Zügen zu genießen. Wir 
freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit!  

 
Auf den Spuren des Knabberweltmeisters  
Gefällte Bäume, angenagte Äste und ein kunstvoll aufgetürmtes Bauwerk aus Ästen – wer war denn 
hier am Werk? Ist dieses Tier, welches eher im Verborgenen lebt und einem Waschbären mit 
schuppigem Fischschwanz ähnelt, nun doch ein Fisch 
oder gar ein Fischräuber?   
Unser verschmuster „Streichelbiber“ wird euch 
begeistern und ganz schön zum Staunen bringen. Für 
muntere Ferienstimmung werden lustige Spiele 
sorgen. Und ein kleines, selbst hergestelltes 
Werkstück als Erinnerung zum Mitnehmen gibt’s auch 
noch. 

 
 
 
Wir freuen uns auf viele nette Kinder, die sich von uns begeistern lassen! 


