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Der Spreewald grenzt direkt im Süden an den
Naturpark Dahme-Heideseen. Er ist ein be-
liebtes Ausflugsziel, auch für Familien mit Kin-
dern, Vorschulgruppen und Grundschulklas-
sen. Sie alle gehen gern auf Erkundungstour,
wollen dabei aber Spaß haben und kleine Aben-
teuer erleben. 

So wurden im Biosphärenreservat Spree-
wald die Naturerlebnisspiele »Spürnasen im
Einsatz« speziell für Kinder entwickelt. Eltern,
Erzieher und Lehrer können diese Angebote
individuell und altersdifferenziert nutzen, sie
mit anderen Veranstaltungen kombinieren und
sogar mit nach Hause nehmen. Mobilvarianten
zum Ausleihen wie Fragekarten, Infotafeln, Bü-
cher und Holzfiguren ermöglichen den indivi-
duellen Einsatz in der Kita, in der Schule, beim
Dorffest oder beim Kindergeburtstag in der 
Familie. Alles ist möglich!

Mädchen und Jungen ab drei Jahre sind
»Mit der Feldmaus auf der Wiese« und »Mit der
Feldmaus am Wasser« unterwegs. Auf Schüler
ab der 3. Klasse wartet ein Erlebnispaket mit
drei Entdeckungstouren: »Steppi, der Weiß -
storch«, »Florian, der Teichfrosch« und »Aman -
da, die Waldameise«. Die Kinder orientieren
sich mit Hilfe einer Karte in der Natur, spüren
Tiere am Wasser, im Wald oder auf der Wiese
auf und lernen die Lebensräume kennen.

Mit der Feldmaus unterwegs (ab drei Jahre)
Für kleine »Spürnasen« gibt es zwei spannende
Naturerlebniswanderungen: »Mit der Feld-
maus auf der Wiese«
im Infozentrum »Alte
Mühle Schlepzig« des
Biosphärenreservates
Spreewald und »Mit
der Feldmaus am Was-
ser« auf der Schlossin-
sel in Lübben.

Die Kinder erhalten
ein Naturbüchlein, in

dem eine Feldmaus neugierig die Umgebung 
erkundet. Anschließend suchen sie selbst im
Gras oder in Büschen nach der »Maus« (kleine
Holzfiguren), die sie zur Wiese bzw. zum Was-
ser führt. Dort angekommen wird das Buch 
gemeinsam mit Eltern oder Erziehern genauer
angeschaut. Die Feldmaus stellt jeweils acht
Tiere mit Zeichnungen und kurzen Reimen
vor, wie z. B. die Schnecke, den Igel und den
Marienkäfer oder den Frosch, die Ente und die
Libelle. Nun müssen die Kinder die Tiere in der
Natur finden, dabei helfen versteckte Holztiere.
Die Unkosten für jedes Naturspiel betragen
drei Euro pro Kind, einschließlich Naturbuch,
das mit nach Hause genommen werden kann. 

Florian, der Teichfrosch
Auf der Schlossinsel in Lübben lauschen die
Familien und Schulklassen dem Teichfrosch,
der in einem Hörspiel den Lebensraum Fließ-
gewässer und das Biosphärenreservat Spree-
wald vorstellt. Danach begleiten sie den Teich-
frosch bei der Suche nach seinen Kindern. Um
sie zu finden müssen die Mädchen und Jungen
mit dem Kahn fahren (Preis nach Vereinba-
rung) und dem Fährmann die richtigen Was-
serwege weisen. Eine Orientierungskarte führt
auch zu versteckten Tafeln im Gelände. Die
Infos helfen dabei Fragen zum Teichfrosch 
zu beantworten. Am Ende der Abenteuer -
kahnfahrt erhält jedes Kind für das richtige 
Lösungswort zehn Lernkarten zum Sammeln
und Spielen.

Steppi, der Weißstorch 
Diese Naturerlebniswanderung für Kinder ab
neun Jahren startet im Infozentrum des Bio-
sphärenreservats Spreewald »Alte Mühle
Schlepzig«. Hier werden Familien und Schul-
klassen in einer Videobotschaft zu einer Ret-
tungsaktion für einen jungen Storch aufgerufen.
Die Kinder laufen los, eine Karte hilft bei der
Orientierung im Gelände. Unterwegs finden sie 
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Infotafeln und beant-
worten Fragen. Dabei
lernen sie nicht nur
den Weißstorch ken-
nen, sondern auch
den Lebensraum
Wiese, die nachhal-
tige Landnutzung
und die Bedeutung
von Niedermoor-
standorten für den
Klimaschutz. Die
richtigen Antworten
auf die Fragen führen
zu einem Lösungs-
wort, das die Schüler
nach der Wanderung
in den Computer des
Infozentrums eingeben – und der Jungstorch
ist gerettet! Jedes Kind erhält zehn weitere Lern -
karten zum Sammeln für ein Naturquizspiel.

Amanda, die Waldameise
In der Waldschule »Zum Specht« in Lübben/
Börnichen erzählt die Waldameise eine Ge-
schichte. Die Familien und Schulklassen erfah-
ren, was »Amanda« am Tag so alles erlebt. 
Danach erhalten die Kinder eine Karte, in der
Ameisen durch den Wald führen. Sie müssen
nun den Krabbeltierchen folgen und den rich-
tigen Weg finden, der an Ameisenhügeln und
versteckten Hinweisen vorbeiführt. Auch dies-
mal sind noch einmal zehn Fragen zu beant-
worten. Das richtige Lösungswort wird gegen
zehn Lernkarten eingetauscht. Nun ist das
Quizspiel mit dreißig Sammelkarten komplett.

Neben den drei Erlebnisspielen gibt es ein wei-
teres Angebot. Bei einer abschließenden Wan-
derung entlang der Fließgewässer, Laubmisch-
wälder und Wiesen gestalten die Kinder ihr
eigenes Naturtagebuch. Hier können die Mäd-
chen und Jungen Pflanzen und Tiere in unter-
schiedlichen Lebensräumen ergänzen und
zeichnen, aber auch Steckbriefe zu bedrohten
Arten erarbeiten und damit zeigen, was sie
schon alles wissen. Für die erfolgreiche Meiste-
rung aller Entdeckertouren und für das indivi-
duell gestaltete Naturtagebuch erhalten die

Kinder eine Urkunde. Die Unkosten für jede
Erlebniswanderung betragen zwei Euro, inklu-
sive Lernkarten und Naturtagebuch. 

Die Naturerlebnisangebote »Spürnasen im
Einsatz« wurden vom Biosphärenreservat
Spreewald entwickelt und in Kooperation mit
der Allianz Umweltstiftung, der Stiftung Kul-
turlandschaft Spreewald, der Tourismus, Kul-
tur und Stadtmarketing GmbH Lübben
(TKS), der Waldschule »Zum Specht« und
vielen Partnern der Region umgesetzt. 

Die Texte und Bilder im Naturbuch sowie
auf den Infotafeln und Quizkarten wurden von
Schülern der 2. bis 9. Klassen erarbeitet. Die
Holzfiguren gestalteten u.a. Schüler der ASB
Lernwerkstatt Lübben und Mitarbeiter der
ASB Lernwerkstatt Zeesen. 
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