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Wiesenhelden – Wie Mini-Superhelden Mutter Natur helfen
Eine Blumenwiese beherbergt unzählige Kreaturen – sowohl in der Erde, als auch über der Erde. Wir
Menschen beachten sie kaum, weil diese Wesen nicht gerade groß sind. Aber sie sind für unsere Welt
außerordentlich bedeutsam.
Ohne sie könnten die Pflanzen nicht wachsen und keine Früchte hervorbringen; sie halten unsere Welt im
Gleichgewicht. Zudem sind diese Geschöpfe so verschieden in ihrer Art wie wir Menschen. Einige sind
geheimnisvoll und sehen recht spektakulär aus. Viele von ihnen könnte man fast schon als richtige kleine
Superhelden bezeichnen, da sie mit teils unglaublichen Talenten – regelrechten „Superkräften“ ausgestattet sind.

Projektaktion B: Workshops
Kinder träumen gerne davon selbst ein Superheld zu sein. Also warum nicht einmal in
die Rolle dieser kleinen Mini-Superhelden hinein schlüpfen, die es wirklich auf unserer
Welt gibt und dabei noch lernen, mit welchen Supertalenten diese Tierchen ihre Arbeit
erledigen. - Naturkunde einmal anders!
Zuerst werden die Figuren gebastelt und dann anschließend spielerische Geschehen
aus der Natur nachgespielt bzw. gesungen und getanzt – auf Wunsch auch mal
draußen auf der Wiese nach den realen Wiesenhelden gesucht.
Dekofiguren aus Pappmache bauen – ab 10 Jahren
Material: Maschendraht, Zange, Eimer, Zeitungspapier, alter Stuhl, Farbe, Stoffreste
Dauer: 3 mal 4 Schulstunden
Fingerpüppchen basteln - für Kinder ab 5 Jahren bzw. ab 7 Jahren
Material: verschieden farbiges Papier oder Moosgummi, Schere und Klebstoff, eine Art
Schuh-Karton (für Minibühne bei den älteren Kindern), Wachsmalstifte
Dauer: 4 Schulstunden
Die Workshops sind in 4 Themenbereiche eingeteilt,
das heißt von jedem Workshops sind 4 Varianten möglich:
- Element Erde: Bodenkrabbler und Würmer
- Element Wasser: Schnecken und andere Tierchen, die Wasser mögen
- Element Feuer: alle Wehrhaften Tierchen wie z.B. Wespen
- Element Luft: Schmetterlinge und andere Flugtierchen
Unkosten: berechnen sich aus: Fahrtkosten + Stundenlohn: 20 Euro

