
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
die Natur kann man wirklich überall erleben, dafür braucht man 
nicht aufs Land zu fahren. Man muss nur mit offenen Augen durch die 
Gegend laufen. Hier habe ich für euch 6 Aktionen zum 
Naturentdecken vorbereitet, die ihr schon im Garten oder auf dem 
Balkon machen könnt. 
Viel Spaß  
Herzliche Grüße von Cristina – Kita Sonnenblumenhaus. 
 
Quelle:  
Wagner, E.-Theissen, P.: Natur erleben in der Stadt - 
Kindergarten-Lernraupe. ARS Edition, 2011 
 
 
------------------------------------------------------------------ 

AKTION  
 
 

PROBIER´S AUS!  
EINE FUTTERGLOCKE FÜR VÖGEL  
 

Zusammen mit einem Erwachsenen kannst du eine Futterglocke 
basteln: die Vögel freuen sich über zusätzliches Futter!!! 
Du brauchst: kleinen Tontopf oder ähnlich, Meisenknödel, stabile 
Ast, feste Schnur. 
Stecke die Schnur durch die Öffnung des Tontopfs und befestige 
daran den Meisenknödel. Hänge den Tontopf an den stabilen Ast 
eines Baumes. 
 

 
 
 

 
 
 
 



AKTION 
 

 

PROBIER´S AUS! 
EIN BAD FÜR VOGEL UND INSEKTEN 
 

Im Frühling und Sommer kannst du Singvögeln ein 
Vogelbad/Insektenbad aufstellen und sie dann beobachten. Deine 
Eltern helfen dir, das Bad sauber zu halten und das Wasser 
regelmäßig gegen frisches, sauberes auszutauschen. 
Aber Achtung: Wenn du eine Katze hast, muss das Vogelbad so stehen, 
dass sie es nicht erreichen kann! 
Wenn du ein paar flache Steine als „Inseln“ in das Bad legst, 
kommen vielleicht auch Schmetterlinge, Hummeln oder Bienen, um zu 
trinken. 
 

 
 
------------------------------------------------------------------ 

AKTION 
 
 

PROBIER´S AUS! 
PFLANZEN PRESSEN 
 

Sammle Blumen, Gräser und Blätter, die dir gefallen. 
Leg sie zwischen zwei Papierbögen in ein dickes Buch (oder in eine 
spezielle Pflanzenpresse, wenn du eine hast) und warte ein paar 
Tage, bis sie getrocknet und gepresst sind. Jetzt kannst du daraus 
schöne bunte Bilder kleben. 
 

 



AKTION 
 

 

PROBIER´S AUS! 
WAS HÖRE ICH? 
 

Manchmal sind in der Stadt Auto, Fahrradklingeln, Straßenbahnen, 
Menschen, Musik so laut, dass Naturgeräusche wie Vogelgezwitscher, 
Bienensummen, Rascheln von Laub im Wind, Regen oder kräftiger 
Sturm meist von Stadtlärm übertönt sind. 
Heute, wenn du deine Ohren spitzt, kannst du vielleicht viele 
Naturgeräusche aus dem Stadtlärm heraushören! 
Forscher haben festgestellt, dass Vögel, die in der Stadt leben, 
lauter singen als ihre Artgenossen auf dem Land. Vermutlich 
versuchen die Tiere, den Straßenlärm zu übertönen.  
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AKTION 
 
 

PROBIER´S AUS! 
INSEKTEN BEOBACHTEN 
 

Zusammen mit einem Erwachsenen kannst du mithilfe einer Becherlupe 
kleine Insekten vorsichtig einfangen und genau betrachten. Lass 
sie danach wieder an dem Platz frei, wo ihr sie gefangen habt.  

 



 

AKTION 
 
 

PROBIER´S AUS! 
AUS SAMEN WERDEN BLUMCHEN 
 

Gehört zu deiner Wohnung ein Garten oder ein Balkon? 
Wenn du Blumensamen hast, kannst du sie in einen Blumentopf 
stecken und wachsen lassen. 
Im kleinsten Blumentopf gibt es spannende Dinge zu entdecken, wenn 
du genau hinschaust!!! 
 
 

 
 

 
 
 
 


