1. -5. August 2022
Montag
10.00 - 12.30 Uhr

Schneller Adler – flinke Feder
Wir begeben uns auf die Spur
von Naturvölkern und
vergleichen ihr Leben mit
unserem. Gemeinsam erfahren
wir Wissenswertes über Tiere
und Pflanzen, schleichen und
spielen zusammen. Wer mag,
kann einen Traumfänger oder
Glücksbringer basteln.

Montag

Dienstag
10.00 - 12.30 Uhr

Summ, summ, summ…
Bienchen summ herum
Was weißt du über Wild- und
Honigbienen? Wir
beschäftigen uns mit diesen
interessanten Insekten,
spielen gemeinsam und
bauen uns eine
Brummbienenschleuder für
zu Hause.

Somm
erferi
e
n
progr
amm
Anmeldung
und
Informationen

Dienstag

13.30 - 16.00 Uhr

13.30 - 16.00 Uhr

Dem Wolf auf der Spur

Was lebt im Teich?

Gemeinsam hören wir
Geschichten über Wölfe,
erfahren wie sie leben und
welche Fähigkeiten sie haben.
Wir stellen einen
Pfotenabdruck aus Gips her,
der mit nach Hause
genommen werden kann.

Wir beschäftigen uns mit dem
Ökosystem Teich, keschern
gemeinsam und bestimmen
die Tiere, die wir fangen und
wieder freilassen werden.
Wer Lust hat, kann sich eine
kleine Libelle basteln.

10 € pro Kind
pro Veranstaltung

info@oessm.org
05037-9670

die Pause zwischen den
Angeboten kann betreut
auf dem Gelände der ÖSSM
verbracht werden

für Kinder von 6 bis 11 Jahren

jeder Termin
kann auch einzeln
gebucht werden

1. -5. August 2022

Wir kochen
gemeinsam
über dem
Lagerfeuer!

Mittwoch
9-13 Uhr

Ökosystem Erde–unter der Lupe
Wir beschäftigen uns mit den
Fragen: Wie geht es unserer Erde?
Wie können wir unsere Natur
besser schützen? Was brauchen
Tiere, Pflanzen und Menschen,
damit es ihnen gut geht? Wir finden
Antworten, entwickeln Ideen,
spielen gemeinsam und basteln
uns einen „Garten im Glas“ für zu
Hause. Über dem Lagerfeuer
backen wir uns leckeres Stockbrot.

Donnerstag
9-13 Uhr

Der Natur auf der Spur
Die Natur ist ein Schatz, wir
können in ihr toben und
entspannen, Neues
entdecken und kreativ sein.
Wir genießen den Tag
zusammen, spielen,
schnitzen, basteln und
kochen gemeinsam über
dem Lagerfeuer.

Somm
erferi
e
n
progr
amm
Freitag
9-13 Uhr

Kräuterquatsch am
Lagerfeuer
Wir spielen gemeinsam, lernen
essbare Kräuter und Pflanzen
kennen und basteln uns ein
kleines Kräuterbuch. Mit den
frisch gesammelten Kräutern
kochen wir gemeinsam unser
Mittagessen über dem
Lagerfeuer.

für Kinder von 6 bis 11 Jahren

17 € pro Kind
pro Veranstaltung

Bitte gib bei der
Anmeldung ggf.
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
an

