
 

 

Dezember 2020: Winterquartiere 

 Im Dezember hat sich die NAJU Rengsdorf wieder digital getroffen: 
  
Am 18.12.20 ging es auf Entdeckungstour. Die Kinder haben eine geführte Rallye durch ihren eigenen Garten gemacht 
und untersucht, welche Winterquartiere sie dort für einheimische Tiere finden können  
Welche Überwinterungs- und Versteckgegebenheiten kann man noch schaffen?  
Und was fressen die Tiere jetzt? 
Zusätzlich haben wir uns schonmal etwas auf die Stunde der Wintervögel vorbereitet.  
  
Fotos: Jana-Elisa Esch 



November 2020: Erstes digitales Treffen 

Am 27.11.20 hat sich die NAJU zum ersten Mal digital getroffen und wir waren begeistert. Es hat super geklappt und alle 
Kinder konnten ohne Probleme teilnehmen. 
Wir haben einiges zum Thema „Ernährung“ gelernt. Zum Beispiel haben die Kinder zu Hause Kühlschrank, Vorratskam-
mer und Garten nach verschiedenen Lebensmitteln durchsucht: Jana und Katharina berichten vom ersten digialen 
Treffen der NAJU Saisonal, regional, verarbeitet, vegan… Oder sie konnten bei verschiedenen Spielen ihr Wissen über 
Nährstoffe oder Gemüse- und Obstsorten testen. 
Am Ende haben wir viel positives Feedback und auch Anregungen für das nächste Treffen bekommen. Wir freuen uns 
sehr, mit diesen ersten Erfahrungen die Kinder bald wieder digital zu treffen. 

Juni 2020: Von Fröschen und Larven 

Am 19.6.20 versammelte sich die NAJU Rengsdorf endlich wieder nach einer längeren Corona-Pause am Laubach bei Ehl-
scheid. Mit Keschern, Beobachtungsgläsern und Bestimmungsbüchern zog die Gruppe mit den beiden Leiterinnen Ka-
tharina Kaiser und Jana-Elisa Esch los, um den Bach genauer unter die Lupe zu nehmen. 
  
Alle waren begeistert von diesem wunderschönen Biotop. Wir erforschten verschiedenste Abschnitte des Bachs und fan-
den viele interessante Tiere. Die Kinder staunten über die Häuser der Köcherfliegenlarven und konnten sogar den ein 
oder anderen Frosch fangen. Anhand der gefundenen Tiere versuchten wir, die Wasserqualität zu bestimmen. Die Tiere 
ließen wir danach wieder frei. Um den Bach von Müll zu befreien, nahmen wir Tüten mit, welche zum Glück am Ende des 
Treffens immer noch ziemlich leer waren. 
  
Das Thema Bach erfreut sich bei allen Kindern immer großer Beliebtheit. Die Beschäftigung mit diesem besonderen Bio-
top und den Bedürfnissen der Tiere und Pflanzen darin erzeugt eine große Faszination. Das Pflegen und Schützen sol-
cher Orte ist ein wichtiges Thema. Wir freuen uns, auch in Zukunft an der Patenschaft des Laubachs teilhaben zu können. 

April 2020: "Erlebter Frühling" und "Schulstunde der Gartenvögel" 

Liebe Kinder,  
  
Da unsere NAJU-Gruppenstunde aufgrund der aktuellen Lage nicht wie gewohnt stattfinden kann, möchten wir euch 
einladen, bei euch zu Hause - vielleicht gemeinsam mit euren Eltern und Geschwistern - bei zwei Aktionen des NABU mit-
zumachen. Näheres hierzu findet ihr in dem folgenden pdf-Dokument. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!   
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2019:  
Januar: Der Wolf ist da! 

Das Jahr startete mit einem Treffen zum Thema Wolf. 
Wolfsbotschafter Willi Faber erzählte uns viel von dem 
geheimnisvollen Tier und beantwortete all unsere Fragen. 
Anschließend beschäftigten wir uns mit den Spuren des 
Wolfs und lernten mit Spielen und Experimenten seine 
besonderen Fähigkeiten kennen.  

März: Strom 
te Weise mit Strom beschäftigt: gemeinsame Diskussionsrunden, Lernvideos, Lernstationen, Spiele, Experimente... 
So wurde unter anderem die Verbindung von Umwelt und Stromerzeugung und -verbrauch thematisiert. Anschlie-
ßend haben wir uns um die Heidschnucken-Wiese des NABU gekümmert und von Ginster befreit. 

Februar: Ein Heim für unsere Vögel 
Vor dem Frühlingsanfang steht unsere jährliche Nistkästen-Reinigung an. Wir haben die Nistkästen des NABU in 
Bonefeld gereinigt und auf Spuren der ausgezogenen Bewohner untersucht. Nach einigen Spielen zum Thema Vögel 
haben wir dann unsere eigenen Nistkästen gebaut, die alle Kinder mit nach Hause nehmen konnten. 
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Mai: Das große Krabbeln 
Da das Insektentreiben auf den Wiesen immer bunter und lauter wurde, haben wir bei der Restaurierung des Insektenho-
tels des NABU Rengsdorf geholfen. Zusätzlich haben alle Kinder ein kleines Insektenhotel für den eigenen Garten gebaut. 
Durch verschiedene Spiele haben wir viel über Raupen und Schmetterling gelernt. 

April: Erlebter Frühling 
Wenn der Frühling vor der Tür steht, drängt es uns nach draußen. Wir haben bei der Aktion „Erlebter Frühling“ mitgemacht 
und mithilfe von Forscherkarten die Veränderungen in unserer Umgebung entdeckt. Wir haben zum Beispiel das Zuhause 
der Frösche untersucht. Viele Pflanzen und Tiere haben wir in der Natur gesammelt, genauer betrachtet und bestimmt. Ab-
schließend haben wir uns darüber ausgetauscht, was Frühling für uns bedeutet. 
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August: Hochbeet-Fest in Anhausen 
Im August waren wir auf dem Hochbeet-Fest vom Kindergarten in Anhausen eingeladen. Mit vielen 
Helfern haben der NABU und die NAJU einige Stationen für alle Besucher des Fests entwickelt, wie 
zum Beispiel verschiedene Spiele, Quizze oder Baustationen für Ohrwurmnester und Insektenhotels. 
Auch andere Stationen auf dem Fest wie die Experimente-Station, der Kochbus oder der Maulwurfs-
gang haben den NAJU-Kindern großen Spaß gemacht. 

September: Erntedank 
Die Zeit der Ernte haben wir dieses Jahr mit gemeinsamem Kochen gefeiert. Wir haben Äpfel auf der Streu-
obstwiese des NABU gesammelt um daraus eine Kürbis-Apfel-Suppe zu kochen. Sie hat allen Kindern so 
gut geschmeckt, dass es trotz eines großen Suppentopfs fast schon knapp wurde. Dazu gab es selbstgerös-
tetes Vollkornbrot und Schmand mit selbstgesammelten Wildkräutern. Den Bienen haben wir zwischen-
durch auch einen Besuch abgestattet. 

Oktober: Auf die Äpfel, fertig, los... 
Ein Highlight für die NAJU-Kinder war mit Sicherheit das Apfelsaftpressen im Herbst. Nachdem wir bei der 
Apfelsammelaktion des NABU mitgemacht haben, durften wir mit Ralf Rothweiler aus den Äpfel selber Ap-
felsaft pressen. Wir haben auf seinem Hof alle Schritte vom Apfel bis zum Saft kennengelernt. Die Kinder 
waren tatkräftig dabei und waren begeistert von dem leckeren Ergebnis. 
  

Im Oktober haben wir leider eine furchtbare Nachricht erhalten. Unser NAJU-Leiter Munir sollte eigentlich 
aus seinem dreimonatigen Auslandsaufenthalt in Schottland wieder zu uns nach Deutschland kommen. Lei-
der verstarb er ganz plötzlich kurz vor seiner Rückreise. Das hat uns alle sehr getroffen. Wir haben mit den 
Kindern darüber gesprochen und beschlossen, gemeinsam ein Andenken an Munir zu gestalten. Die Kinder 
konnten alles aufschreiben und malen, für was sie Munir danken und was sie ihm wünschen. Im Herbst 
werden wir als Andenken einen Baum pflanzen und eine Plakette anbringen. Wir werden immer an ihn den-
ken und ihm dankbar sein für seine unvergleichliche Art. 

November: Ein Storch auf Reisen 
Da jetzt immer mehr Vögel Deutschland vor dem Winter verlassen haben, haben wir uns bei der NAJU 
Rheinland-Pfalz den Storchenkoffer des Projekts „Ein Storch auf Reisen“ ausgeliehen. Damit konnten die 
Kinder in einem großen, toll entwickelten Spiel mit viel Material die Flugrouten der Störche nachempfinden. 
Dabei haben sie zu jeder Haltestation der Störche ein Spiel oder Experiment gemacht und so einiges über 
die jeweiligen Länder und die Störche gelernt. Es stehen immer noch ein paar Flugrouten aus, die wir 2020 
in Angriff nehmen werden. 

Dezember: Winterfütterung 
Eigentlich für den Abschluss des Jahres geplant, haben wir uns Anfang des Jahres 2020 getroffen, um Naschstationen für 
unsere heimischen Wintervögel zu bauen. Die Kinder haben Erdnuss-, Apfelscheiben- und Rosinenketten gebastelt und 
Kiefernzapfen sowie Nussschalen mit Körnern und Fett gefüllt. Wir hoffen, dass sie die Besucher gut im Garten beobach-
ten konnten. 
An dieser Stelle möchten wir allen danken, die uns das Jahr besondere Erlebnisse ermöglicht haben und uns unter die 
Arme gegriffen haben, wann immer es nötig war. Besonders Lucia und Peter, vielen Dank! 

Wir freuen uns auf das Jahr 2020 und hoffen, dass wir weiterhin so viele tolle Dinge mit dem NABU und den 
Kindern der NAJU erleben werden. 



2018  

02.03.18 Thema Nistkästen und Tierspuren 
Nistkästen werden in der Gruppe gesucht, untersucht und gereinigt, mit Hilfe einer Leiter, eines Spachtel und 
Handschuhen. 
Anschließend ging es im Dorfgemeinschaftshaus weiter: Informationen zu Vögeln und den dazugehörigen Nist-
kästen wurden zugeordnet. 
Spielerisches Lernen über das besondere Brutverhalten des Kuckucks, Bewegung und Spiele wie zum Beispiel 
Fußspurenrätsel, Fußspurenbilder und drucken mit Kartoffelstempel. 
  

 

19.01.18 - Einheimische Vögel im Winter. 
 
Der erste Teil des Treffens fand in der Natur statt. Anschließend  zum Aufwärmen ins Dorfgemeinschaftshaus. 
Hier konnten die Kinder spielerisch einiges über das Verhalten der Vögel lernen. 

 

10.08.2018 Gruppenstunde am Bach 
 
Bachaktion an unserem Patenschaftsbach Laubachquellge-
biet. 

2017 

Vogelwanderung 
 
Diesen Freitag (20.01.2017) machten sich zehn Kinder teilweise mit ihren Eltern mit dem NABU Rengsdorf auf, um die 
Vogelwelt im Winter zu erkunden. Unter der fachlichen Leitung von Dr. Zurmaar vom NABU Rengsdorf wurden Amsel, 
Kohlmeise und andere heimische Vogelarten am Ortsrand von Bonefeld beobachtet und gezählt. Die Kinder erfuhren, 
wo die Blaumeise übernachtet und warum sich die Vögel im Winter gerne aufplustern. Am häufigsten begegneten uns 
Amsel und Wachholderdrossel und schließlich besuchte uns noch ein Turmfalke, für den der NABU einen Nistkasten in 
der Nähe der Bonefelder Heide angebracht hat. Zum Aufwärmen zwischendurch veranstaltete Eva Saftig mit den Kin-
dern ein lustiges Fangspiel und ein Achtsamkeitsspiel, bei dem Gegenstände entdeckt werden mussten, die in der Na-
tur nichts verloren haben. Zum Abschluss besuchten die Kinder noch die Heidschnucken auf der Bonefelder Heide. 

Nistkösten bauen 
 
Am Freitag 10.02.17 fand unser  NAJU-Treffen statt. 
  
Peter Preilowski baute bei diesem Treffen mit den Kindern Nistkästen, die wir beim darauffolgendem Treffen im März 
an geeigneten Bäumen aufgehangen werden. 
  
Jeder Kasten wurde mit dem Vornamen versehen um ihn später wiederzufinden und zu kontrolliert ob ein Vogelpaar 
dort nistet. 



Ferienfreizeit 2017 
 
Die Ferienfreizeit 2017 - Abenteuer am Bach, in Wald und Wiese fand vom 03. Juli – 07. Juli ab auf dem Gut Birkenhof in 
Bonefeld statt. Fünf Tage lang haben wir mit 25 Kindern, acht Betreuern und Jung-Betreuern Abenteuer im nahe gelege-
nen Wald und Wiese erlebt, die Tiere im Bach bestimmt und das Essen über dem Feuer zubereitet. Wir waren Wildtieren 
in Wald und Wiese auf der Spur. Einen Tag haben wir mit den Pferden des 
Reiterhofs verbracht. Außerdem blieb noch viel Zeit für Spiel und Spaß. 

Heimische Vögel und Nistkästen aufhängen 
 
Am Freitag, den 17.03.2017 starteten wir im Gewerbegebiet am Weißen Stein in Bonefeld.  
Bei unserem Treffen im März drehte sich wieder alles um die einheimischen Vögel und ihre Nistkästen. 
Beim letzten Gruppentreffen im Februar haben wir gemeinsam Nistkästen gebaut. 
Blaumeise und Co. schauen sich jetzt im Frühling nach geeigneten Brutplätzen um. 
Daher wurde es höchste Zeit, dass wir die selbstgebauten Nistkästen an geeigneten Plätzen aufhängten. 
Peter Preilowski und Team zeigten, welcher Standort geeignet ist, wie man einen Nistkasten richtig befestigt und in 
welche Himmelsrichtung die Öffnung zeigen muss. 
Jetzt heißt es nur noch abwarten, ob die Wohnung auch bezogen wird. 










