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Öffnungszeiten des Tierparks

April - Oktober: täglich 9 - 21 Uhr, Eintritt bis 17.30 Uhr
November - März: täglich 10 - 17 Uhr
Die aktuellen Öffnungszeiten des Cafés erfahren Sie auf unserer Homepage!

Anreise mit Bus oder Bahn

Der Tierpark Sommerhausen ist von Würzburg aus mit der Buslinie 554/555 zu erreichen. Sie
fahren dann bis zum Kirchplatz im wunderschönen Ort Sommerhausen und wandern etwa 20
Minuten lang durch die herrlichen Weinberge mit Blick auf das Maintal hinauf zum Tierpark.
Folgende Wege kommen dabei in Frage: Sie verlassen Sommerhausen in südlicher Richtung
durch das Ochsenfurter Tor und biegen halblinks in den "Schleifweg" ein. Am Ende dieses
Weges führt die Straße den Berg hoch. Folgen Sie der Beschilderung.
Oder benutzen Sie unmittelbar hinter dem Ochsenfurter Tor die "Vernou sur Brenne-Steige",
die gut ausgeschildert zum Tierpark führt (teils steiler Anstieg). Mit der Bahn können Sie bis
zum Bahnhof in Winterhausen fahren und von dort in etwa 15 Minuten nach Sommerhausen
wandern. Benutzen Sie dann die Wege wie oben beschrieben.
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2

Unser Leitbild

Die Umweltstation Tierpark Sommerhausen ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der
außerschulischen Umweltbildung bzw. Bildung zur nachhaltigen Entwicklung. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, den Menschen die Natur ein kleines Stück näher zu bringen. Unsere
Aufgabe ist es, die unmittelbare Kontaktaufnahme mit den Tieren des Parks zu ermöglichen
und Wissen und Kenntnisse über unsere Haus- und Nutztiere zu vermitteln. Uns ist es wichtig,
den Wert und die Bedeutung der Lebensräume in der Natur mit ihren zahlreichen Tieren und
Pflanzen verdeutlichen. Außerdem wollen wir durch unsere Arbeit Fähigkeiten fördern, die
notwendig sind, um an einer zukunftsfähigen Entwicklung mitarbeiten zu können.
Durch eine ganzheitlich angelegte Natur- und Umweltbildung, handlungsorientiertes Arbeiten,
eigenes Naturerleben und vielfältige Naturerfahrungen wollen wir die Freude für Natur und
Umwelt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wecken. Außerdem wollen wir durch
Methoden, die ein partizipatives, forschendes und diskursives Lernen ermöglichen, dazu
beitragen, Verantwortungsbewusstsein für unsere Umwelt zu wecken und und einen wichtigen
Beitrag zu einer Bildung für nachhaltige Enwicklung zu leisten. Besonders wichtig ist uns dabei
die Verwirklichung inklusiver Angebote.

Qualitätssiegel „Umweltbildung Bayern“

Zur Stärkung einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung und zur Sicherstellung hoher
Qualitätsstandards in der Bildungsarbeit aller
bayerischen Umweltbildungseinrichtungen wurde
2006 das Qualitätssiegel "Umweltbildung.
Bayern" eingeführt. Aktuell sind über 130
Einrichtungen, Netzwerke und selbständig Tätige
mit dem Siegel ausgezeichnet. Die Umweltstation
Tierpark Sommerhausen trägt das Qualitätssiegel bereits seit seiner Einführung im Jahre
2006.

Inklusive Umweltbildung

Ein wichtiges Anliegen von uns ist, dass auch Menschen mit einem Handicap bei unseren
zahlreichen Bildungsveranstaltungen mitwirken können. Denn gemeinsam wollen wir die
Natur mit allen Sinnen erfahren, Spaß haben und neue Erfahrungen sammeln.

Bei unseren Angeboten sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
einem Handicap herzlich willkommen.
Sind Sie LehrerIn einer Förderschulklasse oder einer Regelschulklasse und haben Interesse,
mit einer anderen Klasse zu kooperieren? Vielleicht können wir eine Verknüpfung herstellen
und ein erstes Kennen lernen im Tierpark ermöglichen. Das gleiche gilt auch für Kooperationen
zwischen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und anderen Gruppen und Institutionen.

Praktikantenplätze

Wir bieten Praktikantenplätze für Studenten der Pädagogik, der Sozialwissenschaften und der
Naturwissenschaften an! Es besteht die Möglichkeit, viele praktische Erfahrungen in der
Umweltbildung zu sammeln. Für angehende Erzieherinnen und Erzieher besteht die
Möglichkeit eines Praktikums während unserer Ferienwochen oder bei einer Ferienfreizeit.
3

Übernachtung im Tierpark

Allgemeines
Durchführung

In diesem Heft finden sie eine Auswahl unserer Angebote für Gruppen, auf unserer Homepage
www.tierparksommerhausen.de/umweltstation/gruppenangebote/ sind noch viele weitere
spannende Aktionsmöglichkeiten aufgeführt. Bitte beachten Sie unsere jeweiligen
Altersangaben! Außerdem haben wir Aktionen, die für Kindergärten oder Krabbelgruppen
besonders geeignet sind, hervorgehoben. Die Dauer der Veranstaltung kann von ihnen im
Rahmen unserer angeführten Zeitangaben frei gewählt werden, auf Wunsch ist bei einigen
Angeboten auch eine längere Durchführung möglich. Die Aktionen sind sowohl wochentags
als auch am Wochenende ab 8.30 Uhr vor– oder nachmittags buchbar (Ausnahme siehe
Angebote auf der Landesgartenschau). Sämtliche Angebote werden in Gruppen bis etwa 15
Kinder durchgeführt. Bei einer größeren Gruppe wird diese geteilt, die Aktionen laufen dann
entweder parallel oder nacheinander.

Kurskosten

Angebote aus dem Themenblock "Haus- und Nutztiere erleben und kennen lernen":
20 Euro pro Einzelgruppe (bis 15 Kinder) und Stunde
Angebote auf der Landesgartenschau Würzburg 2018 im Rahmen des Grünen Klassenzimmers
Mit der Bezahlung des Eintritts auf der Landesgartenschau Würzburg 2018 können
unsere Angebote kostenlos genutzt werden!
alle weiteren Angebote (auch unsere "Abendveranstaltungen..."):
35 Euro pro Einzelgruppe (bis 15 Kinder) und Stunde

Von Mai bis September gibt es für Kindergärten,
Schulen und andere Gruppen die Möglichkeit, eine
oder mehrere spannende Nächte im Tierpark
Sommerhausen zu verbringen. Die Übernachtung
erfolgt in traditionellen Indianer-Tipis auf einer Wiese
innerhalb des Tierparks. Waschmöglichkeiten,
Duschen und Toiletten sind vorhanden, außerdem
steht der Übernachtungsgruppe ein Blockhaus zur
Verfügung. Auf dem Gelände befindet sich eine
Lagerfeuerstelle, für ausreichend Feuerholz wird
gesorgt. In den Tipis sind Feldbetten vorhanden.
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst
frühzeitig an!
Kosten für Übernachtungen von Kinder- und Jugendgruppen:
Übernachtung in traditionellen Indianer-Tipis mit Selbstversorgung:
pro Person und pro Nacht 13,00 Euro.
Übernachtung in Indianer-Tipis mit Frühstück: pro Person und pro
Nacht 16,00 Euro.
Übernachtung in Indianer-Tipis mit Frühstück und Mittag– oder
Abendessen: pro Person und pro Nacht: 21,00 Euro.

Die Bezahlung unserer Aktionen erfolgt bar vor Ort oder auf Wunsch auch per Rechnung.

Übernachtung in Indianer-Tipis inklusive Vollverpflegung (Frühstück,
Mittag– und Abendessen): pro Person und pro Nacht 26,00 Euro.
(Preise vorbehaltlich einer Erhöhung)
Preise für Familien und Erwachsenengruppen auf Anfrage!

Eintritt Tierpark

Abendveranstaltungen für Übernachtungsgruppen (und für andere)

Kommt eine Gruppe ausschließlich zur Teilnahme an einem unserer Angebote in den Tierpark
wird kein Eintritt fällig. Bei einem darüber hinaus gehenden Aufenthalt im Tierpark wird ein
Eintritt von 1,80 Euro pro Kind erhoben (Gruppenpreis). Kinder mit Behinderung haben freien
Eintritt. Der Eintritt für Erwachsene kostet 4,00 Euro, als Gruppe bezahlen Erwachsene 3,50
Euro. Den Eintritt bitte direkt am Eingang bezahlen!

Anmeldung

Die Anmeldung sollte möglichst frühzeitig geschehen! Diese ist telefonisch, per Email
oder schriftlich möglich (Telefonnummer / Adresse siehe Seite 2). Mit Ihrer Anmeldung
erklären Sie sich gleichzeitig mit unseren Anmeldebedingungen, die Sie auf unserer Hompage
finden, einverstanden.

Aufsichtspflicht

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei der Anwesenheit von Betreuern, Lehrkräften,
Eltern oder anderen Aufsichtspersonen während einer Aktion / einer Veranstaltung keine
Aufsichtspflicht von uns übernommen wird! Ebenso obliegt bei den Übernachtungsgruppen
die Aufsichtspflicht den Lehrkräften / dem Aufsichtspersonal der jeweiligen Gruppe. Nach
Einschätzung der Mitarbeiter der Umweltstation können Teilnehmer von dem Betreten eines
Geheges ausgeschlossen werden. Bitte beachten Sie im Besonderen eventuelle
Sicherheitsbelehrungen zu Beginn der Aktionen.
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Nacht der Fledermäuse
Die Dämmerung ist die Zeit der „Kobolde der Nacht“! Dann kommen die kleinen Flugakrobaten
aus ihren Verstecken und wir können sie dabei beobachten und ihre Töne mit einem
Fledermausdetektor für unsere Ohren hörbar machen. Außerdem wollen wir einigen
Geheimnissen der Tiere auf den Grund gehen und Spannendes zu den Fledermäusen
erfahren. Und vielleicht lernen wir dabei auch, wie die Fledermäuse es schaffen, sich in der
Dunkelheit zu orientieren. Dauer: 1,5 Stunden
Der Tierpark bei Nacht
Schon bei Tag ist der Tierpark ein Erlebnis mit seinen vielen Tieren, so dass man oft gar nicht
weiß, wo man zuerst hinsehen soll. Doch wie ist es wohl nachts im Park und was machen in
der Dunkelheit die Hühner, Schweine und Esel? Hier werden vor allem unsere Ohren
gefordert, denn der Park vermittelt viele ungewohnte Eindrücke. Ausgerüstet mit Fackeln,
Laternen oder Taschenlampen wollen wir diese Eindrücke auf uns wirken lassen!
Dauer: 1,5 Stunden
Eine Nacht unter dem Sternenhimmel
Wir wollen einmal den Wald in der Dämmerung und bei Nacht erleben: Sind vielleicht
irgendwelche Geräusche zu hören? Oder entdecken wir auf unserem Weg etwa ein paar
Leuchtkäfer? Mit kleinen, abenteuerlichen Aktionen, Sinnesübungen und Spielen lernen wir
die Nacht auf neue Art und Weise kennen. Dauer: 1,5 Stunden
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Haus- und Nutztiere

Haus- und Nutztiere

Themenblock: Haus- und Nutztiere erleben und kennen lernen

Vom Schaf zur Wolle

Wir möchten mit unseren Angeboten rund um die Haus- und Nutztiere allen die Möglichkeit
bieten, die Tiere des Parks hautnah zu erleben - vom Kleinkind ab zwei Jahren bis zur
Seniorengruppe. Dabei können die Teilnehmer nicht nur Spannendes erleben, sondern
werden auch Wissenswertes und Neues rund um unsere Tiere des Parks erfahren.
Ziele unserer Aktionen sind unter anderem:
- unmittelbare Kontaktaufnahme mit den Tieren und damit Schaffen einer emotionalen
Bindung zu den Tieren
- Schulung des Umgangs mit Tieren, Aufbau einer positiven Grundhaltung gegenüber Tieren,
Achtung vor Tieren
- Vermittlung von Kenntnissen über die Menschheitsgeschichte, vor allem im Zusammenhang
mit der Domestikation der Haustiere
- handlungsorientiertes Arbeiten, kennen lernen alter handwerklicher Techniken: Spinnen und
Filzen von Wolle, Melken mit einer Melkatrappe, Herstellung von Butter, steinzeitliches
Handwerk

Einzelthemen:
Tiere im Park hautnah erleben

Wir besuchen einige der Haus– und Nutztiere des Menschen, die bei uns im Park wohnen:
Schafe und Ziegen, Pferde und Esel, Kaninchen und Meerschweinchen oder unsere Gänse
und Enten. Was für ein Fell haben die Schafe und was unterscheidet sie von den Ziegen? Was
fressen die Kaninchen und woher haben die Meerschweinchen eigentlich ihren Namen? Wir
wollen die Lebensweise unserer Haus- und Nutztiere erkunden und sie dabei hautnah kennen
lernen. Durch den unmittelbaren Kontakt zu den Tieren lernen die Kinder ihre Angst vor Tieren
zu überwinden und entwickeln Respekt vor den Tieren.
Alter: für jedes Alter
Dauer: 1,5 - 3 Stunden
besondere Angebote: 1. Safari-Tour durch den Tierpark (ab 6 Jahre)
2. Keine Angst vor Tieren - Kinder begegnen zum ersten Mal Tieren hautnah (ab 2 Jahre)
(besonders für Krabbelgruppen geeignet)
3. Unsere kleinen Kaninchen (ab 2 Jahre) (besonders für Krabbelgruppen geeignet)
4. Auf der Suche nach dem geheimen Schatz des Tierparks: eine spannende Rallye durch den Park
(ab 5 Jahre)

Vom Jäger und Sammler zum Bauern - das Leben in der Steinzeit

Wir erforschen zunächst das Leben der altsteinzeitlichen Jäger und Sammler und lernen ihre
Werkzeuge und Waffen und einige Tiere der Steinzeit kennen. Wir versuchen uns an der
Höhlenmalerei mit Erd- und Steinpigmenten oder am Entfachen von Feuer mit einfachsten
Hilfsmitteln. Dann erfahren wir, wie sich das steinzeitliche Alltagsleben grundlegend änderte.
Weshalb wurden die Menschen sesshaft und welche neuen Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände
entstanden? In welchen Häusern lebten die Menschen der Jungsteinzeit und welche Nutztiere
wurden von ihnen gehalten und gezüchtet? In unserem nachgebauten Jungsteinzeithaus
können wir der Sache nachgehen und zum Beispiel mit Wolle arbeiten oder mit Hilfe von Steinen
Getreide mahlen.
Alter: ab 6 Jahre
Dauer: 1,5 - max. 9 Stunden (verteilt auf 3 Tage, möglich sind
dann die Einteilung in Altsteinzeit, Jungsteinzeit und Kelten)
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Wir gehen zusammen in das Gehege der Schafe und Ziegen und mit etwas Glück lassen sich
die Tiere von uns streicheln. Wie unterscheiden sich die beiden Tierarten eigentlich
voneinander? Wir vergleichen die Hausschafe mit den Wildschafen, vor allem in Hinsicht auf
ihren unterschiedlichen Fellwechsel. Außerdem schauen wir uns die verschiedenen
Arbeitsschritte an, die nötig sind, um aus der Rohwolle einen fertigen Wollfaden zu machen.
Wir arbeiten mit einfachen Handspindeln und können auf Wunsch die Wolle auch zum Filzen
verwenden.
Alter: ab 3 Jahre 		Dauer: 1,5 - 3 Stunden
besondere Angebote: 1. Wir besuchen unsere Schäfchen (ab 2 Jahre) (besonders für
Krabbelgruppen geeignet) 2. Filzen für kleine und große Wollfans (ab 7 Jahre)

Vom Rind zur Butter

Wir besuchen unsere Kühe im Tierpark, beobachten sie beim fressen, schauen uns ihre
Hörner noch etwas genauer an und überlegen uns, was sie als Wiederkäuer auszeichnet.
Aber auch andere Tiere unseres Parks geben Milch, zum Beispiel die Ziegen und Schafe.
Denn Milch steckt in vielen Lebensmitteln wie etwa in Joghurt, Käse, Butter oder Quark. Wir
versuchen uns am Melken mit Hilfe einer Melkattrappe und stellen selbst wie früher Butter her.
Habt ihr auch schon mal Buttermilch probiert? Auf einem Stück Brot können wir unsere selbst
hergestellte Butter gleich kosten. Alter: ab 3 Jahre Dauer: 1,5 - 2,5 Stunden

Rund ums Huhn

Habt ihr gewusst, dass manche Hühner farbige Eier legen? Oder dass es in Deutschland über
200 verschiedene Hühnerrassen gibt? Unsere Hühner im Tierpark dürfen so leben, dass sie sich
auch wohl fühlen. Gemeinsam mit Lotta, einem sprechenden „Handpuppenhuhn“, wollen wir die
Hühner besuchen und Lotta wird uns so allerhand Interessantes über ihre „echten“ Artgenossen
erzählen. Wir überlegen uns auch, was wir tun können, damit nicht so viele Hühner in engen
Käfigen leben müssen, um genügend Eier für uns Menschen zu legen.
Alter: ab 5 Jahre			
Dauer: 1,5 - 2 Stunden
besonderes Angebot: Rund ums Ei (denn nicht nur Vögel legen Eier!, ab 3 Jahre)

Leder, Wolle, Fell - was geben uns die Nutztiere

Wir Menschen profitieren in vielerlei Hinsicht von unseren Nutztieren, nicht nur durch den
Verzehr von Fleisch, Milch oder Ei. Um dies etwas näher zu beleuchten besuchen wir auf
einem Rundgang durch den Park zuerst einige unserer heimischen Nutztiere. Im Anschluss
zeigen wir verschiedene Felle und besprechen, wie die Herstellung von Leder funktioniert.
Woher kommt eigentlich die Angorawolle, was sind Daunendecken und gibt es nicht auch
nützliche Insekten? Am Ende wollen wir gemeinsam mit Leder arbeiten und stellen
beispielsweise kleine Beutel her, die wir mit nach Haus nehmen können.
Alter: ab 6 Jahre
Dauer: 1,5 - 2,5 Stunden

Mit dem GPS durch den Tierpark

Für unsere Tour durch den Tierpark packen wir einige GPS-Geräte ein, die uns zu verschiedenen
Punkten im Park führen werden. Dort gilt es jeweils eine kleine Frage zu beantworten, damit wir
überhaupt unser nächstes Ziel ansteuern können. Auf unserer Tour lernen wir einige Tiere im
Park hautnah kennen und erfahren Überraschendes und Spannendes zu unseren Haus- und
Nutztieren. Kommt mit auf eine etwas andere Entdeckungsreise durch den Tierpark!
Alter: ab 8 Jahre 		Dauer: 2 - 2,5 Stunden
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Angebote auf der Landesgartenschau

Angebote auf der Landesgartenschau

Mit unseren Eseln unterwegs

Auf der anderen Seite der Welt – das Leben der Aborigines

Esel sind geduldige und zuverlässige Begleiter mit eigenem Charakter - gar nicht dumm und
störrisch wie so mancher glaubt. Wir werden unsere Esel näher kennen lernen und mit ihnen
eine kleine Wanderung durch Wald und Flur unternehmen. Mit offenen Augen entdecken wir
sicher einige Schätze am Wegesrand und lernen die Welt ein bisschen mit den Augen unserer
langohrigen Gefährten zu sehen.
Alter: ab 8 Jahre
		
Dauer: 2,5 - 3 Stunden
besonderes Angebot: Mit unseren Rieseneseln unterwegs (ab 8 Jahre)

Lamatrekking wie in den Anden

Wir wollen uns mit den Lamas im Tierpark und ihrer südamerikanischen Heimat vertraut
machen. So werden wir einiges über ihre wilden Verwandten, die Guanakos, erfahren und
warum Lamas schon für die Inkas von großer Bedeutung waren. Der praktische Umgang mit
unseren Lamas wird eingeübt und was sie fressen dürfen. Wir lernen die Lamas führen und
unternehmen mit ihnen eine kleine Wanderung durch Wald und Feld. Dabei gibt es sicherlich
auch einige spannende Dinge zu entdecken. Nach unserer Wanderung können wir uns je
nach Witterung und Dauer der Aktion noch Stockbrot am Lagerfeuer schmecken lassen oder
wir stellen ein hübsches Andenken aus der Wolle unserer Lamas her.
Alter: ab 8 Jahre
		
Dauer: 2 - 3,5 Stunden

Themenblock: Angebote für Schulklassen im Rahmen des Grünen
Klassenzimmers auf der Landesgartenschau Würzburg 2018
Unter dem Motto "Vom Ursprung lernen - Nachhaltige Ideen von
Naturvölkern abgeschaut" bietet die Umweltstation Tierpark
Sommerhausen auf der Landesgartenschau Würzburg 2018
verschiedene Schulklassenaktionen an. Diese finden im Rahmen
des Grünen Klassenzimmers statt, alle Themen können
wahlweise mit einer Dauer von einer Stunde oder eineinhalb
Stunden gewählt werden. Die Angebote können für alle Dienstage
während der Landesgartenschau gebucht werden, Beginn
frühestens ab 9.30 Uhr, es sind maximal 30 Teilnehmer möglich.
Aber einer Gruppengröße von über 15 Teilnehmer wird die
Gruppe geteilt.

Die Aborigines sind die Ureinwohner Australiens. Seit sie diesen Kontinent besiedelten, lebten
sie als Jäger und Sammler bis zur Besiedlung durch die Europäer. Wir wollen in ihre
faszinierende Welt eintauchen und durch Spiele, Geschichten und Aktionen einiges über das
ursprüngliche Leben dieser Menschen erfahren. Was davon ist auch für uns heute noch
wichtig? Klassenstufe: 3.- 5. Klasse

Eine kleine Reise zu den Indianern Nordamerikas

Jeder kennt die stolzen Indianer der nordamerikanischen Prärien. Allerdings gab es noch viele
weitere Stämme, die ganz unterschiedlich gelebt haben. Wir wollen einige davon näher
kennen lernen und eine spannende Geschichte dazu hören. Bei indianischen Spielen werden
wir noch mehr über das Leben der Indianer erfahren und basteln uns einen kleinen
Indianerschmuck. Klassenstufe: 1.- 4. Klasse

Von den Naturvölkern lernen

Naturvölker haben eine enge Beziehung zur Natur, da sie mit ihr und von ihr leben. Wir wollen
das Leben dieser Naturvölker erkunden und einige Besonderheiten spielerisch kennen lernen.
Gibt es da auch für unser heutiges Leben neue Anregungen? Wir können dabei etwas über
die Welt der Indianer erfahren, auf die Spuren der Aborigines gehen oder die Buschmänner in
der Kalahari erforschen. Klassenstufe: 1.- 4. Klasse

Die Indianer-Werkstatt

Bei unserer kleinen indianischen Werkstatt tauchen wir ein in den Alltag und die Geschichte
der Indianer Nordamerikas. Wie haben sie wirklich gelebt, wie sah eine indianische
Gemeinschaft aus und wie ernährten und kleideten sie sich? Mit Spielen und kleinen Aktionen
gehen wir der Sache nach. Vielleicht gibt es von ihrer Art zu Leben noch einiges, was uns auch
heute betrifft. Klassenstufe: 5.- 6. Klasse
Die Angebote zu den Themenblöcken "Haus- und Nutztiere erleben und kennen
lernen" und unsere Angebote auf der Landesgartenschau Würzburg 2018 werden
durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
gefördert! Außerdem fördert die Würzburger Umwelt- und Naturstiftung unsere
Angebote auf der Landesgartenschau Würzburg 2018.
Vielen herzlichen Dank!

Der Treffpunkt wird mit der Gruppe individuell vereinbart. Die Teilnahme an unseren
Veranstaltungen ist im Eintrittspreis der Landesgartenschau inbegriffen. Bitte melden
Sie sich frühzeitig bei uns für gewünschte Veranstaltungen an.

Einzelthemen:
Wie leben die Indianer des Regenwaldes

Nur noch wenige Ureinwohner leben heute im Amazonas-Gebiet Südamerikas. Wie sieht der
Alltag dieser Regenwaldvölker aus? Wir schauen uns das Leben der Yanomami-Indianer
etwas näher an, wie sie wohnen, jagen, Pflanzen sammeln und ihre Waldgärten bearbeiten.
Dazu gibt es spannende Erzählungen und lustige Spiele. Klassenstufe: 3.- 5. Klasse
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Lebensräume in der Natur

Sonstige Angebote

Themenblock: Lebensräume in der Natur
Den Geheimnissen des Waldes auf der Spur

Themenblock: Sonstige Angebote
Erde, Feuer, Luft und Wasser – die vier Elemente

Wir wollen unsere grüne Lunge genauer unter die Lupe nehmen und werden dabei feststellen,
dass der Wald nicht nur aus Bäumen besteht! Spielerisch nähern wir uns den Riesen des
Waldes, erfühlen hautnah ihre Rinde, schlüpfen in die Rollen von Eichhörnchen oder Ameise
oder lernen ein paar Blätter und Früchte kennen. Wir erforschen die Welt der kleinen Waldtiere
auf und im Boden und ihren Nutzen im Naturhaushalt. Bei spannenden und lustigen Naturerlebnisspielen lernen wir noch andere Tiere des Waldes und deren Lebensweise kennen.
Außerdem beschäftigen wir uns mit den ökologischen Zusammenhängen im Wald.
Alter: ab 5 Jahre
Dauer: 1,5 - 3 Stunden besonderes Angebot: 1. Mit dem
Wurzelzwerg durch den Wald (ab 3 Jahre) (besonders für Kindergärten geeignet)

Der Zauber der Vielfalt – die blühende Wiese

Es gibt sie in kunterbunt oder dottergelb, in saftig oder krautig hart. Mal reicht sie einem bis zu
den Knöcheln, dann wächst sie einem fast über den Kopf. Jede Wiese hat ihr eigenes Kleid, dem
wir auf die Spur kommen wollen. Wir lernen einige der zauberhaften Wiesenpflanzen und ihre
Blüten kennen. Mit einfachen Mitteln werden wir einige der verschiedenen Farben "einsammeln".
Wir untersuchen die reiche Tierwelt auf der Wiese mit Hilfe von Lupen und überlegen uns,
welche Tiere in den verschiedenen Schichten der Wiese wohnen. Lustige Naturerfahrungsspiele
machen den Wiesentag zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Alter: ab 3 Jahre (besonders für Kindergärten geeignet) Dauer: 1,5 - 3 Stunden

Zwischen Stacheln und Beeren – Leben in der Hecke

Hecken haben nicht nur eine Bedeutung als Sicht-, Lärm- und Windschutz, sondern sind auch
wahre Schatzkammern für Mensch und Tier. Blüten, Blätter, Äste und Früchte der Hecken
dienen zahllosen einheimischen Tierarten als Nahrung, bieten Schutz und eignen sich als
Schlaf-, Nist- oder Überwinterungsplätze. Spielerisch wollen wir uns an das Ökosystem Hecke
heran wagen. Ausgestattet mit Becherlupen werden wir bei unserer Erlebnistour versuchen,
einige der kleinen Heckenbewohner wie Insekten oder Spinnen aufzuspüren. Je nach Jahreszeit
gibt es sicher auch bunte Blüten oder Früchte zu entdecken.
Alter: ab 6 Jahre 		Dauer: 2 - 3 Stunden

Neu: Die Themen aus dem Bereich "Lebensräume in der Natur" bieten wir auch als externe
Aktionen an, wir kommen also auch zu Ihnen in Ihre Einrichtung (nur Landkreis Würzburg).
Einfach mal bei uns anrufen, dann können wir die Möglichkeiten besprechen!
Erlebnis Bauernhof – Lernen, erleben, aktiv sein am Bauernhof
Das Programm "Erlebnis Bauernhof" ermöglicht jedem Grundschulkind
der zweiten bis vierten Jahrgangsstufe, Förderschulkindern aller
Jahrgangsstufen sowie Kindern in Übergangsklassen in Bayern die
Teilnahme an einem kostenfreien Lernprogramm (gefördert durch das
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten).
Auch bei uns im Tierpark Sommerhausen mit seinen Haus- und
Nutztieren kann dieses Angebot genutzt werden!

Weitere Infos zu diesem Programm finden Sie unter
www.erlebnis-bauernhof.bayern.de
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Das Spiel mit den vier Elementen weckt unsere Neugierde und wir können unserem
Forschergeist nach Herzenslust nachgehen. Wie sehen die verschiedenen Farben der Erde
aus und kann man mit ihnen malen? Wir werden mit Ton arbeiten und uns überlegen, warum
Wasser für das Leben so wichtig ist. Bei geeignetem Wetter gehört ein lustiges Wasserspiel
natürlich auch dazu. Und wir lernen, wie es möglich ist, mit einfachen Mitteln ein Feuer zu
entfachen. Außerdem erfahren wir etwas über die Leichtigkeit der Luft.
Alter: ab 3 Jahren (besonders für Kindergärten geeignet) Dauer: 1,5 - 2 Stunden

Biegsam und superstark – mit Weiden und Co. kreativ werden

Unsere einheimischen Weiden sind wertvoll für Mensch und Natur, zum Beispiel als Werkstoff
zum Flechten, als Nektarquelle für Bienen und einiges mehr. Wir erfahren viel Spannendes
zur Weide, experimentieren spielerisch mit Weidenruten und anderen Naturmaterialien, um so
einfaches flechten und weben zu lernen. Dann schaffen wir mit Fantasie und lustigen Ideen
luftige Skulpturen oder auch kleine Kunstwerke und schauen gemeinsam, was die Weide uns
für unser Leben heute und in der Zukunft lehren kann.
Alter: ab 6 Jahre 		Dauer: ab 2 Stunden

Landart - Kreativ in der Natur

Landart ist bunte, erlebnisreiche Kunst, eine Mischung aus Natur erfahren und erkunden,
Abenteuerspiel und kreativem Schaffen und Bauen. Wir entdecken den Tierpark und seine
Umgebung aus neuen Blickwinkeln und tauchen mit allen Sinnen in das “Atelier Natur” ein: wir
sammeln Ideen und Baumaterial auf unserem Weg wie Blätter, Blüten, Steine, Äste und was
uns die Natur sonst noch alles schenkt. Daraus schaffen wir Skulpturen, Waldgesichter,
Mandalas oder was uns eben so einfällt. Eine tolle Gelegenheit, Kreativität und Baulust mal
richtig freien Lauf zu lassen.
Alter: ab 6 Jahre
Dauer: ab 2 Stunden

Geocaching rund um den Tierpark

Auf einer spannenden Tour in Richtung vom Zeubelrieder Moor sind wir auf der Suche nach
Hinweisen, die uns zu einem kleinen Schatz führen sollen. Mit Hilfe unserer GPS-Geräte
können wir das Geheimnis sicher lüften. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik und
nach dem Kennenlernen unserer Geräte geht es auch schon los! Wer findet wohl als nächstes
die Koordinaten? Kleine Hinweise helfen euch, die Verstecke aufzuspüren. Vielleicht hat die
Natur unterwegs noch Überraschungen für uns vorbereitet?
Alter: ab 8 Jahre
Dauer: 2 - 2,5 Stunden

Woher kommen wir? - Eine Reise zu unseren Vorfahren und zurück

Was haben Spitzmaus, Lucy oder der Neandertaler mit uns Menschen zu tun? Bei unserer
kleinen Reise durch die Menschheitsgeschichte finden wir heraus, was uns versteinerte
Fußspuren in Afrika über unsere Vorfahren erzählen und erfahren, wer Lucy war und wie sie
in unsere Ahnengalerie passt. Wir erforschen, was unsere nahen Verwandten, die
Menschenaffen, mit uns gemeinsam haben und warum wir doch so anders sind als sie.
Letztendlich entdecken wir, wie wir als Homo sapiens - der wissende Mensch - das Leben auf
der Erde heute beeinflussen und wie unsere Entwicklungsgeschichte hoffentlich gut
weitergehen kann.
Alter: ab 6 Jahre 		Dauer: 1,5 - 3 Stunden
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Sonstige Angebote
Sonne, Wind und Wasser - woher kommt unsere Energie

Als Umweltdetektive wollen wir herausfinden, woher eigentlich unsere Energie stammt. Mit
einem Solarmodul untersuchen wir die Kraft der Sonne. Dabei können wir direkt miterleben,
wie Energie entsteht. Außerdem lernen wir, wie mit Hilfe der Wasserkraft Strom gewonnen
werden kann. Auch mit unseren Windrädchen lassen sich kleine Experimente durchführen.
Wenn wir noch Zeit haben bauen wir uns noch eine "Fingerheizung" oder etwas anderes zum
mit nach Hause nehmen.
Alter: ab 6 Jahre
		
Dauer: 2 - 2,5 Stunden

Super – Navis: Orientierung bei Tieren

Ob in der Luft, über Land oder im Wasser, über tausende Kilometer oder vom Nest zur
nächsten Futterquelle: Tiere finden ihren Weg - sie haben die Fähigkeit, sich zu orientieren.
Ohne geht es auch nicht, um Futter zu finden, Partner zu suchen oder um über kurze oder
weite Entfernungen wieder nach Hause zurück zu kommen. Tiere haben dazu teilweise die
erstaunlichsten Methoden entwickelt, besser als jedes Navi. Mit Hilfe von spannenden
Aktionen wollen wir uns einige Beispiele genauer ansehen, wie sich Tiere orientieren. Und
natürlich testen wir auch unseren eigenen Orientierungssinn – ohne GPS und Navi.
Alter: ab 9 Jahre, besonders für 4. - 6. Klasse geeignet
Dauer: 1,5 - 3 Stunden

Fliegen wie die Vögel

Der Flug der Vögel beschäftigt seit langem die Fantasie der Menschen. Wir wollen einige
Vögel und deren Flugbewegungen im Tierpark ganz bewusst beobachten und die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten zum Flug moderner Flugzeuge kennen lernen. Mit einfachen
Experimenten wollen wir begreiflich machen, wie die Auftriebskraft zustande kommt. Wir
beobachten den Flug unseres "künstlichen" Vogels und bauen einen Papierflieger für unseren
kleinen Flugwettbewerb. Auch in der Pflanzenwelt gibt es Flugpioniere wie den Ahornsamen
oder den Zanonia-Gleiter, denen wir auf die Spur kommen wollen.
Alter: ab 8 Jahre			
Dauer: 2 – 3 Stunden

Erlebnispädagogik – Spielend lernen mit Kopf, Hand und Herz

Unter Erlebnispädagogik verstehen wir eine ganzheitliche, handlungsorientierte Methode mit
einem pädagogischen, zielgerichteten Konzept. Wir arbeiten hierbei mit nicht alltäglichen,
aber realen Situationen hauptsächlich im Erfahrungs- und Lernfeld Natur.
Bei erlebnispädagogischen Interaktionen wollen wir ganz neue Erfahrungen sammeln. Dabei
reicht die Spannbreite von kooperativen Abenteuerspielen, über Spiele zur Sinnes- und
Selbstwahrnehmung, Vertrauens- und Geländespiele bis zu spannenden Kooperations- und
Problemlöseaufgaben. Und der Spaß kommt natürlich auch niemals zu kurz!
So möchten wir das aktive mit dem sozialen Lernen verbinden. Es bietet sich die Möglichkeit,
Verantwortung für sich oder eine ganze Gruppe zu übernehmen, über sich hinauszuwachsen,
sich gegenseitig zu helfen und innerhalb der Gruppe Sicherheit und Vertrauen aufzubauen.
Selbstverständlich wird das Programm stets nach Ihren
individuellen Wünschen und Zielen gestaltet!
Alter: ab 10 Jahre		

Dauer: ab 4 Stunden, Kosten auf Anfrage

Viele weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage:
www.tierparksommerhausen.de
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