
Erlebnis See -
Wo der Wasserskorpion wohnt
Ausgestattet mit Kescher, Aquarium und Pinsel gehen 
wir mit Ihren Kindern auf Entdeckungsreise am See 
der Umweltstation in Kleinostheim.
Die Kinder fangen die Wassertiere, die anschließend 
gemeinsam bestimmt werden. Dabei erfahren die Kinder 
einiges über die Biologie und Lebensweise der Tiere. 

Hecke kreuz und quer -
Im Lebensraum des Neuntöters
Eine Hecke bietet ganzjährig die Möglichkeit zur Natur-
erkundung. Gerne gehen wir auf Ihre Wünsche ein und
setzen Schwerpunkte. Darüber hinaus erhalten die 
Kinder die Möglichkeit, diesen komplexen Lebensraum
auf spielerische und kreative Art kennen zu lernen. 

Rund um den Apfel -
Von der Frucht zum Saft
Die Streuobstwiesen vor unserer Haustüre sind nicht nur
ein sehr vielfältiger Lebensraum, sondern liefern auch eine
typische regionale Frucht. Mit vereinten Kräften erleben die
Kinder, wie aus einem Apfel ein leckerer, gesunder Saft 
entsteht und erfahren dabei Allerlei über den Lebensraum 
Streuobstwiese und einige seiner Bewohner.

Keine Welt ohne Hummeln und Bienen -
wie wichtig sind Bestäuber?
Unbestritten leistet diese Insektengruppe wertvolle
Arbeit, nicht nur im Obst- und Gemüseanbau! 
Welche Tricks die Pflanzen verwenden, um ihre
Bestäuber anzulocken, erfahren die Kinder bei 
dieser Aktion.

Überleben im Wald -
Survival und Forscherdrang
Den Lebensraum Wald aus einer neuen Perspektive zu
erleben, ist das Ziel dieser Veranstaltung. Dabei erhalten
die Kinder wertvolle Anregungen und werden neugierig 
gemacht, den Wald zu entdecken und zu erleben.

Landschaft gestalten und Landschaft
erhalten
Die Landschaft vor unserer Haustür ist überwiegend vom 
Menschen geschaffen. Erst durch die Rodung der Wälder
konnte sich die Artenvielfalt entwickeln. Heute ist es eine
große Herausforderung, dies verschiedenen Landschafts-
typen zu erhalten. Am NSG  Exe passiert das hauptsäch-
lich durch Beweidung mit Wildpferden und Schafen.
Wir zeigen, was alles dahinter steck und welche Arten 
davon profitieren!



Natur entdecken und erleben 
in Aschaffenburg

Abenteuer Blumenwiese -
Blütenpracht und Insektenvielfalt
Spielerisch und kreativ geht es auf Entdeckungs-
reise in diesen bunten und artenreichen Lebensraum.
Die Kinder lernen einige Wiesenblumen und Kräuter
kennen und wir betrachten die Bewohner der „unteren
Etage“.

Angebote für Kindergartengruppen
und Grundschulklassen
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Die Veranstaltungen und Aktionen werden
vom Landesbund für Vogelschutz e.V. (LBV)
durchgeführt. Für städtische Schulen und
Kindergärten übernimmt die Stadt Aschaffen-
burg die Kosten. Informationen und Anmel-
dung direkt beim LBV unter: 06027/4090796.
Weitere Aktionen der LBV-Umweltstation unter: 
untermain.lbv.de   Dort erhalten Sie auch das
aktuelle Jahresprogramm als Download.

Unsere Adresse lautet:
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.
Dreizehnmorgenweg 8
63801 Kleinostheim          untermain@lbv.de

Buchungen auch bei Birgit Kähler unter:
06021/96292  oder:        naturspass@gmx.de

Schon `mal da gewesen? Besuchen Sie die
LBV-Umweltstation Naturerlebnisgarten in
Kleinostheim! Wir freuen uns auf Sie!

Besucht uns doch auch einmal in
der LBV-Umweltstation
Naturerlebnisgarten in

Kleinostheim!


