
 
BUND 
Ortsgruppe 
Raum Rottweil 

NATUR-Entdecker gesucht: 

Mach mit bei der 

NATUR-Kindergruppe! 

Das  brauchst DU 

Wir treffen uns zum ersten 
mal am  

07.10.2021 
und danach alle  
zwei Wochen donnerstags  
von 16:15 bis 17:45 
 
Unser Hauptquartier ist  
der Rosswasenweg 33. 
 
 
Bitte melde Dich unbedingt 
per E-Mail an: 
gg@agenda-rw.de    

Du und Deine Eltern sollten 
Dich am Abend nach einem 
Natur-Tag immer auf 
Zecken kontrollieren.  
 
Es gelten die jeweils aktuell 
gültigen Corona-Regeln.     

 

 

 

 

 

  

Wenn Du mit uns die 
Natur entdecken willst, 
brauchst Du: 

 wetterfeste Kleidung / 
bzw. Sonnenschutz & -
hut 

 Festes Schuhwerk  
 Evtl. Deinen 

Allergiepass 
 Etwas zu Trinken  

Für ganz besondere Projekte / 
Aktivitäten besprechen wir die 
Ausstattung im Voraus.   

Das  solltest DU noch 
wissen: 



DU  und  unsere  UMWELT 

Unsere Erde braucht Freunde, denn wir 
Menschen gehen leider oft nicht gut mit 
der Natur um. Für Straßen und Häuser
betonieren wir Wiesen und Wälder zu. . 
Wir produzieren viel zu viel Müll.  Wir
zerstören den Lebensraum von Insekten 
und anderen Tieren. Dabei ist Mutter Erde 
für uns so wichtig  - überlebenswichtig! 
Lerne mit uns wie man Lebensräume für 
Insekten und andere Tiere schafft, wie 
man Müll vermeiden kann oder was man 
aus „Müll noch alles machen kann. Lasst 
uns gemeinsam entdecken, was für 
spannende Möglichkeiten es gibt 
umweltfreundlich zu leben.  

Wir vom BUND sind FREUNDE DER 
ERDE. Werde auch Du ein Freund/ 

eine Freundin der Erde. 

Entdecke den Forscher in DIR und komm mit 
uns nach draußen. Erfahre viel Spannendes 
über unsere Pflanzen und Tiere. Wir laden 
Dich dazu ein, mit uns gemeinsam die 
Geheimnisse der Natur kennenzulernen.  

Mach mit und 
entdecke mit 
uns unsere 
NATUR 

Wir von der BUND-Gruppe Rottweil und 
der lokalen Agenda  Rottweil möchten 
mit DIR tolle Aktionen starten. Also raus 
aus dem Haus und mitgemacht:  
 
Baue mit uns einen Nistkasten, komm 
mit auf spannende Streifzüge durch die 
Natur, lass uns gemeinsam mit 
Naturmaterialien spielen und vieles 
mehr. Bringe Dich ein und lass uns Deine 

IDEEN in die Tat umsetzen.  
 

 NATUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU  und  unsere  NATUR Coole  Kids - coole  Aktionen 

Wusstest Du, 
 
... dass ein Turmfalke so 
 gut sehen kann, dass er nicht 
nur eine Maus sondern auch 
deren Pipispur aus der Luft 
erkennen kann? 
 
... dass ein Eichhörnchen bis zu 
5 Meter weit springen kann? 
 
... dass erwachsene Biber bis zu 
18 kg wiegen können - also fast 
so viel wie du selbst?  
 

Das solltest Du wissen 
 
Wir freuen uns auf Dich wenn Du: 
... zwischen 6 und 10 Jahren alt bist 
... Lust darauf hast, gemeinsam mit    
    uns  und vielen anderen Kindern   
    die Natur vor unserer Haustür zu  
    entdecken. 
... wetterfest bist.  
Und wenn Deine Eltern damit 
einverstanden sind, dass Du mitmachst.    
 

Was kostet das?  
Nichts für BUND Mitglieder (eine 
Familienmitgliedschaft  gibt es ab 
72€/Jahr). Alternativ kostet die 
Teilnahme an  der Kindergruppe  
15€/Halbjahr (damit decken wir unsere  
Materialkosten). 
 


