
 

 
  

Raus aus dem Quark - 
 

das Kind in dir sucht Abenteuer! 
 

 
Neu: Naturerleben für Erwachsene, Jugendliche und alters-

gemischte Gruppen im Krefelder Umweltzentrum 
  

Programm  2022 
 

Vieles ist möglich - 
allein offen und begeisterungsfähig sollten Sie sein! 

 
 

In Kooperation mit dem: 
 
 

 
 Ausflüge mit Betrieb, Freundeskreis, Familie oder Verein, 

Eltern-Kind-Nachmittage, Fortbildungen, Seminare...   
 
 

 



 

Bitte beachten Sie: Es handelt sich nicht um offene Angebote mit 
festen Terminen, sondern ausschließlich um Angebote für Gruppen, 

die Sie nach Terminabsprache buchen können! 
 

Beachten Sie auch das Kindergeburtstagsprogramm, vielleicht finden sie 
dort noch mehr Themen, die für Ihre Aktion in Frage kommen! 

 
Wichtig! Terminabsprachen bitte ausschließlich telefonisch unter: 

 

02151/773375 

Der Hülser Berg - ein lehrreicher Spaziergang mit allerlei Geschichten 
Wer kennt denn heute noch die Geschichten über das Zwergenvolk am Hülser Berg 
und wie sie dort hinkamen  und wieder verschwanden? Oder die Sage, wie der Hülser 
Berg entstanden ist? Wer weiß noch, wo die Überreste der eisenzeitliche Wallburg 
oder die Spuren der Pottbäcker zu findet sind? Wer kennt die genaue Geschichte, 
warum die Hülser zu Karneval Bretlook rufen? Oder wer weiß noch, wo der Galgen-
berg war und kennt die gruselige Geschichte über die letzte Hinrichtung, die dort 
1798 stattfand ? Ich kenne alle diese Geschichten und will sie euch erzählen! Auch 
Wissenswertes über den Wald wird nicht fehlen. 
Ganzjährig, max. ca. 16 Personen, Dauer: ca. 3 bis 4 Stunden 
Kosten: 150,00 o. 180,00 € je nach Dauer  
Die Tour kann an der Bergschänke enden, wenn gewünscht (evt. Tisch bestellen!) 
 

Waldbaden  
Die Kunst zu entschleunigen, oder die Entdeckung der Langsamkeit 
Mit allen Sinnen die Stille und Kraft des Waldes zu spüren, ist Sinn und Zweck des 
Shinrin-Yoku, zu deutsch Waldbadens. Japanische Forscher haben bewiesen, dass 
Shirin-Yoku Stress abbaut, Puls, Blutdruck und Stresshormone reguliert und auf die-
se Weise zu einem gesünderen und achtsameren Leben führt. Im Fokus steht der en-
ge Kontakt zur Natur, sowie die Selbstwahrnehmung während eines extrem langsa-
men Spaziergangs, bei dem die Aufmerksamkeit auf die vielen Dinge gelenkt werden, 
die wir sonst nicht bemerken. Der Duft des Waldbodens, die Struktur und Weich-
heit des Mooses, Charaktere von verschiedenen Bäumen, das Gefühl von Kraft, die 
uns beim Umarmen einer alten Eiche durchflutet, das Muster, das man gegen den 
Himmel sieht, wenn man im Liegen in die Baumkronen schaut, das Rauschen der Blät-
ter, die Habtik der Rinde eines Baumes oder eines Steines  … 
Der Weg ist das Ziel!  
Besonders bei diesem Thema, wird darum gebeten, Handys auszuschalten, oder am 
besten zu Hause lassen! Bitte eine Gymnastikmatte o.Ä. mitbringen. 
Auch für altersgemischte Gruppen (ab 3. Klasse) geeignet, sofern die Kinder 
sich darauf einlassen können! Ansonsten stören sie u.U. die anderen Teilnehmer. 
März - Oktober, max. 10 - 12 Personen, Dauer: 3 Stunden, Kosten: 150,00 € 
 

Waldrallye für Pfadfinder                 
Zwei oder vier Teams müssen mit Hilfe eines Kompasses den Weg finden, unterwegs 
verschiedene Aufgaben rund um den Wald lösen, gute Taten vollbringen, beweisen, 
dass sie teamfähig sind und Teile einer verschollenen Schatzkarte finden. Den 
Schatz selber aber, kann keine der zwei oder vier Gruppen alleine finden… 
(Mittelschweres Gelände)  
Auch für altersgemischte Gruppen (ab 2. Klasse), ganzjährig, max. 32 Personen 
- bei über 16 Personen, gibt es 4 Gruppen, mit weniger als 8 Personen ist auch 
eine Gruppe möglich. Dauer: ca. 3 Stunden, Kosten: 150,00 €  
 

Körper, Geist und Herz - Die Outdoor-Themen:  
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GPS-Rallye        
Irgendwo am Hülser Berg ist ein Schatz versteckt. Mit Hilfe von GPS-Geräten, 
gilt es den Weg dorthin zu finden, indem mehr oder weniger knifflige Aufgaben 
rund um den Wald gelöst werden. Vorher werden zwei oder vier Unterteams ge-
bildet. Dann kommt es nur noch darauf an, das Gelernte über den Umgang mit 
den Geräten richtig um zu setzten und zusammen zu arbeiten, die verschlüssel-
ten Koordinaten zu entschlüsseln und der Schatz ist euer! Achtung: anspruchs-
volles Gelände / steile Hänge! 
Auch für altersgemischte Gruppen (ab 3. Klasse), ganzjährig, max. 32 Per-
sonen - bei über 16 Personen, gibt es 4 Gruppen, mit weniger als 8 Perso-
nen ist auch eine Gruppe möglich. Dauer: ca. 3 Stunden, Kosten: 150,00 €  
 

Highlandgames und Wikingerolympiade in einem! 
Harte Kerle waren sie, sowohl die Highlander Schottlands, als auch die Wikin-
ger, die sich übrigens oft als erbitterte Feinde, im Kampf gegenüber standen - 
und hart waren auch ihre Spiele. Auch euch wird einiges abverlangt werden, 
beim Steinstoßen, Tauziehen, und verschiedenen Disziplinen mit Baumstämmen. 
An die Stämme, fertig, los... 
Für große Jungs und natürlich auch Mädels und für altersgemischte Gruppen 
(ab 2. Kl.) geeignet. 
März - Oktober, max. 16 Personen, Dauer: 3 Stunden, Kosten: 170,00 € 
Bei einer größeren Gruppe ist eine zweite Betreuungsperson nötig! 
Kosten dann 300,00 € 

 
Survivaltricks für Anfänger 
Eins mit der Natur zu sein, bedeutet auch, in ihr überleben zu können. Was kann 
ich essen, wie bereite ich es zu, wie finde ich Wasser, wie orientiere ich mich, 
wie baut man eine Strickleiter oder Krankentrage, wie macht man Feuer? Die-
sen und mehr Fragen gehen wir nach und eignen uns längst vergessenes Wissen 
und Fertigkeiten an.  
Auch für altersgemischte Gruppen (ab 4. Kl.), März - Okt., max. 16 Per-
sonen Dauer: ca. 3 oder 4 Stunden, Kosten: 160,00 € oder 190,00 €, je 
nach Dauer. 
 

Das W-Team  
Team – und Kooperationsspiele - Teambuilding mit Phantasie und Spaß! 
Im Alltag ist es sehr oft wichtig, dass man in einem Team gut zusammenarbei-
tet. Nur dann können die unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen eines 
jeden Teamplayers effektiv ausgeschöpft werden und die Motivation und Zu-
friedenheit gefördert werden. Wichtig hierfür ist es, Potenziale zu erkennen,  
ein vertrauensvoller und respektvoller Umgang, eine gute Kommunikation und 
Feed-back-Kultur und die richtige Aufgabenverteilung. 
Ein gutes Team erkennt, würdigt und nutzt die Stärken jedes Einzelnen!   
Die Story: Das W-Team, hat eine wichtige Mission zu erfüllen, um eine dro-
hende Umweltkatastrophe im Wald zu verhindern. Dafür muss jeder voll dabei 
sein und sein Bestes geben! Nur dann kann das Schlimmste verhindert werden! 
Besonders gut geeignet für einen Betriebsausflug, Teamtag, Seminar oder 
Ähnliches. 
März - Okt., max. 12 Personen Dauer: ca. 3 oder 4 Stunden,  
Kosten: 175,00 € oder 210,00 €, je nach Dauer. 
Größere Gruppen wären auch denkbar, aber nur mit einer zweiten Betreu-
ungsperson, Kosten dann entsprechend 330,00 oder 390,00 €  



 

 

Essen hält Leib und Seele zusammen,  lautet ein altes Sprichwort - und gemein-
sam kochen macht großen Spaß! Sehr kommunikativ ist es außerdem. Schön, wenn 
es auch noch gesund ist. 
Am liebsten koche ich, aus Gründen des Klimaschutzes, vegetarisch oder ve-
gan, zur Not kann es aber auch mit ein wenig Fleisch sein, wenn es sein muss. 
Sprechen Sie das bitte mit mir ab.  
Wenn das Wetter es zulässt, wird, je nachdem, was genau geplant ist, eventuell 
draußen, vielleicht sogar über dem offenen Feuer gekocht. Deshalb bitte auf wet-
terangepasste Kleidung achten!   
Achtung, wenn ganz oder zeitweise mit allen Teilnehmern die Küche genutzt 
werden soll, ist die Teilnehmerzahl grundsätzlich auf ca. 12 Personen be-
grenzt, ansonsten Teilnehmerzahl siehe Thema! 
 
Größere Gruppen sind im Einzelfall möglich, gegen Aufpreis! 
 
Der Apfel - Ein Geschenk der Götter          
Im Lateinischen heißt der Apfel „Malus“ - 
„das Böse“, nur wegen der alten Geschichte 
um Adam und Eva. Ungerecht, meine ich – 
mit Äpfeln lässt sich wahrhaft Göttliches 
zaubern. Viele andere Geschichten ranken 
sich noch um Apfel und Co. Wir werden 
verschiedene Apfelsorten direkt vom Baum 
verkosten und vergleichen. Dann ernten wir, 
kochen ein kleines Menü aus herzhaften 
und süßen Köstlichkeiten, genießen - und 
pfeifen auf den Sündenfall. Zur Wahl ste-
hen z.B.: Bratäpfel, Apfel-Zwiebelkuchen, 
Curry-Äpfel, Apfel-Sellerie-Salat. Apfel-
Birnen-Crumble, Apfel-Bergkäse-Auflauf 
oder süßen Apfelauflauf. 
Ca. Anfang Sept. - Ende Oktober., Dauer: 3 o. 4 Stunden, maximal 16 Per-
sonen, auch für altersgemischte Gruppen (ab 1. Klasse).  
Kosten: 160,00 bzw. 190,00 € + ca. 15,00 - 30,00 € für die Zutaten 
 
Kürbis, Steckrüben, Pastinaken, Grünkohl und Co -  
Alte Gemüsesorten im neuen Gewand  
Es gibt so viele Gemüsesorten, die man schon fast vergessen hatte. Zum Glück 
kommen viele wieder. Manchmal fragt man sich dann; Was mache ich jetzt damit? 
Zur Wahl stehen je nach Jahreszeit z.B.: Kürbissuppe, Kürbis-Salat, Kürbis-
Raclettekuchen oder Kürbismarmelade, Würzeleintopf mit Steckrüben, Wurzelpe-
tersilie und Pastinaken, Steckrüben-Pastinakenauflauf, Kürbis-Mangold-Lasagne, 
Mangold– oder Grünkohlquiche, Grünkohlpesto, Grünkohl mit Birnen und Erdnuss-
butter, Rübstiel-Gratin, Wirsing-Eintopf mit dreierlei Linsen oder Mairüben-
Rohkost.  
Je nach dem, was genau geplant ist, kann eventuell teilweise am offenen Feuer ge-
kocht werden.  
Man bekommt die verschiedenen Gemüse nur zu bestimmten Zeiten, je nach  Mo-
nat wird unterschiedliches gekocht! 
Ca. Mai - Februar, Dauer: 3 - 4 Stunden, max. ca. 26 Personen  
Auch für altersgemischte Gruppen (ab 2. Klasse).  
Kosten: 160,00 oder 190,00 € + 15,00 - 30,00 € für die Zutaten. 

Leib und Seele - Kochen, Backen und mehr 
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Backen im Holzbackofen  
Der Backofen war in alten Zeiten oft der Mittelpunkt des Dorfes. Hier traf man 
sich, erzählte sich Neuigkeiten und Geschichten und buk für die Familie das Brot. 
Aus einem echten Holzbackofen schmeckt es doppelt gut, besonders, wenn man das 
Getreide selbst gemahlen hat und erst recht bei der ein oder anderen Geschichte. 
Zur Wahl stehen z.B.:  Brötchen mit Kräuterquark oder Kräuterbutter aus selbstge-
machter Butter, diverse köstliche Pizzen, Flammkuchen oder Quiches.  
Ganzjährig, Dauer: 4 Stunden, max. ca. 16 Personen, auch für altersgemischte 
Gruppen (ab 1. Klasse) 
Kosten: 185,00 € + 15,00 - 30,00 € für die Zutaten  
 

Aus dem Hexenkessel 
Kräuterhexenküche am offenen Feuer          
Wir wollen  Wildkräuter kennen lernen, sammeln und 
während dessen von der Kräuterhexe einige alte Ge-
schichten über das ein oder andere magische Kraut 
hören. Dann bereiten wir einen vortrefflichen Hexen-
schmaus teilweise über dem offenen Feuer. Zur Wahl 
stehen z.B.: Wildkräutersuppe, Wildkräuter-
Gemüseeintopf, Gnocchi mit Wildkräuter- o. Blüten-
pesto, Pasta mit Bärenklaublättern und -Knospen in 
Käsesauce.  
Mitte März - Okt., Dauer: 3 o. 4 Stunden maxi-
mal ca. 16 Personen, auch für altersgemischte 
Gruppen (ab 1. Klasse). 
Kosten: 160,00 bzw. 190,00 € + ca. 15,00 - 
25,00 € für die Zutaten  
 

Klimafreundliche + regenwaldfreundliche Brotaufstriche, Pasten und 
Saucen, ohne Soja + Palmöl und Milchprodukte 
Kühe rülpsen und pupsen unser Klima warm, Sojabohnen- und Palmölplantagen fres-
sen Regenwald - da kann einem schon mal der Appetit auf den leckersten Käse oder 
entsprechende vegane Alternativen mit Soja + Palmöl vergehen. Aber zum Glück ist 
es sehr einfach, traumhafte Brotaufstriche und andere Köstlichkeiten selber zu 
machen ohne Soja und Palmöl. Schont den Geldbeutel, man weiß, was drin ist und ist 
nicht nur gesund und klimafreundlich - sondern auch sooo lecker! Ein paar Beispiele: 
Hummusvariationen, Belugalinsenpaste, Erdnussbutter, Nuss-Nougatcreme, Pestova-
riationen, Mojo + vegane Aioli …  
Ganzjährig, Dauer: 3, 4 o. 5 Stunden, max. ca. 12 Personen  
Kosten: 150,-, 180,00 o. 210,00 € + ca. 20 bis 30,00 € für die Zutaten 
Bitte bringen Sie für jeden Teilnehmer verschiedene Schraubgläschen mit, an-
sonsten kommen zusätzliche Materialkosten hinzu! 
 

Den Sommer konservieren  
Richtig konserviert, können wir die Gaben des Sommers, wie Früchte, Blüten, Gemü-
se und Kräuter, das ganze Jahr über genießen. Je nach Monat stehen z.B. zur Wahl: 
Kräuter- und Obst-Liköre, Konfitüren, Frucht-, oder Blütenessig, Kräuter–
Gemüsewürzpasten, Chutneys, Trockenfrüchte und mediteranes Kräutersalz. Alle 
diese Leckereien sind auch tolle Geschenke! 
April bis Oktober, Dauer: 3, 4 o. 5 Stunden, max. ca. 12 Personen  
Kosten: 150,00, 180,00 o. 210,00 € + 20,00 bis 30,00 € für die Zutaten  
Bitte bringen Sie für jeden Teilnehmer verschiedene Schraubgläschen und Fla-
schen mit, ansonsten kommen zusätzliche Kosten für die Gefäße hinzu! (ca. 
0,80 - 1,00 € für ein Schraubglas, ca. 1,50 - 2,00 € für eine Flasche)! 
 



 

Märchenwolle und Nadelfilzen (Trockenfilzen)  
Völlig ohne Wasser und Matscherei geht es bei dieser Filz-Technik zu. 
Wir formen aus luftiger Schafwolle Schmetterlinge, Vögel oder Blumen, 
Feen oder andere kleine Figuren und Tiere, vielleicht sogar ein ganzes 
Arrangement oder ein Figuren-Mobilé. Wir verfilzen die Wolle dafür 
ganz oder nur teilweise mit Filznadeln.  
Ganzjährig, Dauer: 3 o. 4 Stunden  
Kosten: 150,00 o. 175,00 € + 0,50 bis 1,00 € Materialkos-
ten / Person, maximal ca. 12 Personen, auch für altersge-
mischte Gruppen (ab 1. Klasse) 

 

Von der Wolle zum Filz (Nassfilzen) 
Wir erfahren, wie und wann die Menschen die uralte Technik des Filzens 
erfanden. Dann filzen wir, aus Schafwolle, je nach Vorkenntnissen, Blu-
men, Schmuck, Accessoires, einen Beutel, eine Handytasche,  eine kleine 
Handtasche, Wohnaccessoires,  oder einen Puls-
wärmer. Es ist auch durchaus denkbar, eine grö-
ßeres, gemeinsames Objekt, wie z.B. ein Bild, o-
der ein gemeinsames Geschenk für jemanden zu 
machen . 
Dieses Thema ist sowohl für Anfänger als auch 
für Fortgeschrittene geeignet!  
Ganzjährig, Dauer: 3 o. 4 Stunden, max. 

ca. 12 Personen, auch für altersgemischte Gruppen (ab 2. 
Klasse), Kosten: 150,00 o. 180,00 € + ca. 1,00 € Materi-
alkosten / Person  
 

Auf den Spuren der Pottbäcker      
Auf den Spuren der Hülser Pottbäcker lauschen wir Geschichten über die Entstehung des 
Hülser Berg, wie der Ton dort hinkam, wer ihn zuerst fand und nutzte und wie man ihn in 
früheren Zeiten brannte. Dann suchen und graben wir selber Ton auf dem Hülser Berg. Zu-
rück im Umweltzentrum kneten wir ihn kräftig durch. Danach töpfern wir daraus unter An-
leitung die ein oder andere schöne Kleinigkeit.  
(Achtung: Nach Ton zu graben, ist kaum möglich, wenn der Boden gefroren ist oder es zu 
stark regnet. Es kann dann aber notfalls auf vorhandenen Ton zurückgegriffen werden). 
Dieses Thema ist sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene interessant! Achtung: 
sehr anspruchsvolles Gelände! Ein sicherer Tritt und Wanderschuhe oder andere feste 
Schuhe mit Profil sind von Vorteil. 
Bitte einen großen Karton mitbringen, die Kunstwerke werden von Ihnen mitgenommen. Sie 
bekommen von mir eine Adresse in KR-Gartenstadt, wo Sie sie brennen lassen können. 
Ganzjährig, Dauer: 4 Stunden, Kosten: 180,00 €, max. ca. 12 Personen, 
auch für altersgemischte Gruppen (ab 1. Klasse) 
 

Kerzen ziehen           
Besonders in der dunklen, kalten Jahreszeit sehnen wir uns nach Licht und 
Wärme. Aber auch an warmen Sommerabenden verbreiten Bienenwachskerzen 
Wohlbefinden und einen angenehmen Duft. Wir wollen Kerzen aus echtem Bie-
nenwachs selber ziehen, so wie es schon seit der Eisenzeit bei den Römern, Kel-
ten, Germanen und Wikingern gemacht wurde. Das allein ist schon eine durch-
aus entschleunigte, in der Gruppe durchaus kommunikative und eine, ja fast me-
ditative Tätigkeit. Außerdem erfahren wir eine Menge über Honigbienen und 
Wildbienen, Bienenwachs, Honig und vieles mehr und werden unsere Freunde 
die Bienen besuchen.  
Ganzjährig, Dauer: 3 Stunden, max. ca. 12 Personen, auch für El-
tern-Kind-Gruppen (ab 1. Klasse)   
Kosten: 150,00 € + ca. 1,00 € Materialkosten / Person  
 

Kopf und Hand - Kreation und Schöpfung  
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Freihandschnitzen / Grünholzschnitzen    
Grünholzschnitzen macht Riesenspaß, das Roh-
material ist leicht und kostenlos zu beschaf-
fen und es ist ausgesprochen entspannend. 
Man kann es überall machen, ob man am Lager-
feuer sitzt, oder auf der Terrasse oder ob 
man mal gerade bei einer Vollsperrung auf der 
Autobahn steht. Natürlich kann man auch 
drinnen Schnitzen. Vielleicht sind die ersten 
Produkte ein Brieföffner, oder ein kleiner 
Pilz, eine Eule oder gar der Anfang eines 

Schachspiels. Auch eine Strickgabel (rechts, Anleitung zum Bänder knüp-
fen inklusive), Stricknadeln oder Häkelnadeln sind möglich.  Messerschleifkurs inklusive! 
Bitte bei der Terminabsprache schon angeben, wenn die Strickgabel gewünscht wird!  
Ganzjährig, Dauer: 3 o. 4 Stunden, Kosten: 150,00 o. 180,00 €   
Max. ca. 12 Personen, auch für Eltern-Kind-Gruppen (ab 4. Klasse)   

 

In der Kemenate - Von der Faser zum Faden  
Unzählige Märchen erzählen vom Spinnen. In allen 
Schichten wurde gesponnen - auch in den Kemena-
ten der mittelalterlichen Burgen verbrachte man 
viel gemeinsame Zeit mit Spinnen und anderen 
Handarbeiten. Man erzählte sich Geschichten 
(manchmal vielleicht auch etwas spinnerte) oder 
lauschte den Liedern des Spielmanns. Leider habe 
wir bei uns keine echte Kemenate, sei‘s drum - wir 
lernen, mit der Handspindel zu spinnen wie im Mit-
telalter oder wie die Mayas mit dem Mayan-
Spinner, Vielleicht flechten, weben oder knüpfen 
wir ein kleines Kunstwerk aus der gesponnen Wolle, 
machen vielleicht eine Blume wie rechts abgebildet daraus. Dabei lau-
schen wir alten Märchen über das Spinnen und mittelalterlicher Mu-
sik, im Winter bei Kerzenschein und dann lassen wir es uns so richtig 
gut gehen. Vielleicht mit einem gewürzten, heißen Wein? 
Ganzjährig, Dauer: 3 o. 4 Stunden, max. ca. 12 Personen 

Kosten: 150,00 o. 180,00 € + ca. 0,50 € Materialkosten / Person 
 

Träumfänger  
Der Traumfänger ist ein kulturelles Objekt einiger nordamerikanischer 
Indianerstämme.  Eltern oder Großeltern fertigten sie traditionell für 
ihre Kinder und Enkelkinder. Ein schöner Brauch, finde ich. Er wird über 
der Schlafstätte aufgehängt, um die schlechten Träume aufzufangen. 
Man muss aber auch dran glauben, sonst funktioniert es nicht. Wir ferti-
gen die Traumfänger traditionell aus Weidenzweigen und anderen Natur-
materialien, Edelstein– und Holzperlen und natürlich Federn und hören 
etwas über die Geschichte der Traumfänger. 
Auch für Eltern-Kind-Gruppen (ab 2. Klasse) 
Ganzjährig, Dauer: 3 Stunden, max. ca. 12 Personen  
Kosten: 150,00 € + ca. 1,00 € Materialkosten / Person  
 

Mobilés aus Naturmaterial 
Mobilés haben, nicht nur für kleine Kinder, etwas sehr beruhigendes, ja, 
vielleicht fast Meditatives, wie sie sich gemächlich im Luftzug bewegen.  
Wir sammeln bei einem Spaziergang durch den Wald Rinde, Äste, Eicheln, 
Kastanien, Bucheckernhülsen, Zapfen und vieles mehr und fügen sie mit 
Schnur zu einer schönen Komposition zusammen.  
Auch für Eltern-Kind-Gruppen (ab 2. Klasse) 
Ganzjährig, Dauer: 3 Stunden, max. ca. 16 Personen  
Kosten: 150,00 € + ca. 1,00 € Materialkosten / Person  7 
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Umweltpädagogik - Fortbildungen für Multiplikatoren 
Natur– und Umweltbildung wird in einer Zeit der Zerstörung von Biotopen, Artenschwund 
und Klimawandel immer wichtiger. In dem, meist städtischen Umfeld der Kinder, ist es aber 
schwer möglich, Umweltbewusstsein zu entwickeln. Deshalb sind naturnahe Erlebnisräume so 
wichtig. Am besten fängt man schon bei den Jüngsten damit an, indem man mit den Kindern 
raus in den Wald, dem Park oder Garten geht um mit Hilfe von Naturerlebnissen, die Neu-
gier und das Interesse der Kinder zu wecken. Körper- und Sinneserfahrungen machen die 
Natur unmittelbar erlebbar und fördern kognitive Fähigkeiten. Und - nur auf diese Weise 
kann sich Liebe zur Natur erst entwickeln. 
Oft fehlt es aber den ErzieherInnen, LehrerInnen oder Kinder– und Jugendgruppenleite-
rInnen an den nötigen Grundlagen. Diese Fortbildungen sind dazu gedacht, Antworten auf 
naturwissenschaftliche, planerische, und auch rechtliche Fragen zu geben. Die Themen:  
 

Einfache Experimente mit großem Aha-Erlebnis  
Das Interesse an den, in den Einrichtungen, oft so stiefmütterlich behandelten Naturwis-
senschaften, kann schon im Kindergarten spielerisch gefördert werden. Sie lernen Experi-
mente und Vermittlungsansätze kennen zu folgenden Themen: Die vier Elemente, unsere Sin-
ne, Akustik, Optik, Wetter und vieles mehr. Ganzjährig 
 

Becherlupensafari  
Wie gestalte ich eine Lupensafari auf der Wiese, am Teich oder im Wald? Was sind die 
Grenzen und wie sieht es da mit dem Artenschutz aus. Was darf ich und was darf ich nicht 
mit den Kindern machen? Wie interessiere ich die Kinder für die kleinen Krabbeltiere und 
baue Ängste und Ekel ab? März bis Oktober 
 

Im Kräuter– und Gemüsegarten  
Wir lernen Heilkräuter, essbare Wildkräuter, aber auch alte Gemüsesorten kennen, ernten 
und sammeln sie und bereiten sie am offenen Feuer zu und lernen Ansätze kennen, wie man 
dieses Wissen kindgerecht in Geschichten und Spielen verpackt. 
Aber auch das Gärtnern mit Kindern ist hier Thema, weil das Gärtnern,  nicht nur für Kin-
der, ein  schöner Weg ist, um zur Natur und zu sich selbst zu finden. Nicht umsonst, ist 
Gartenarbeit immer öfter  ein wichtigerer Bestandteil in verschiedenen, ganzheitlichen 
Therapien, weil es das Selbstbewusstsein stärkt, zu erleben, dass man etwas zum Wachsen 
bringen kann - etwas bewirken kann.  März bis Oktober 
 

Wald- und Umweltpädagogik  - Bewegungs- und Kooperationsspiele  
Sich in der Natur zu bewegen und zu spielen, ist wichtig für die kindliche Entwicklung, wie 
die kognitive Entwicklung, Entwicklung motorisch-funktioneller und sensomotorischer Fähig-
keiten.  
Bei diesem Angebot werden Fragen beantwortet wie: Wie plane ich einen Waldtag oder eine 
Reihe von Waldtagen mit meiner Klasse oder Gruppe? Welche Themen kann ich wie behan-
deln? Was gibt es zum Thema Artenschutz zu beachten? 
Es werden aber auch Kooperationsspiele vorgestellt, die die soziale Kompetenz verbessern 
und Ansätze gezeigt, wie man diese auf spannende Art miteinander verbinden kann, um die 
Motivation zu steigern. März bis Oktober 
 

Beachten Sie -  auch für diese Angebote gibt es keine festen Termine, Schulen, Kindergär-
ten, Vereine oder sonstige Einrichtungen können einen Termin machen und buchen! 
Alle Themen Dauer: ca. 4,5 Zeitstunden, maximal ca. 12 Personen, Kosten: 195,00 €  
 

Lehmofenbau  
Wir bauen mit Kindern und Eltern einen Lehm-Backofen in Ihrer Einrichtung. 
Alle Materialien wie Lehm, Sand, Schnur, Backsteine, Stroh, Weidenzweige, 
Speiskübel sowie Werkzeuge müssen selber besorgt werden und dann wird in 
die Hände gespuckt ...  
Das Bemalen, wenn gewünscht, kann an diesem Tag nicht passieren, weil der 
Ofen dafür etwas antrocknen muss, ist aber nicht unbedingt notwendig! 

Damit man lange Freude an dem Ofen hat, sollte später ein Regenschutz gebaut werden! 
März bis Okt., ca. 5 - 6 Std.- je nach Anzahl der Helfer (6 - 8 Erwachsene + Kin-
der) Kosten ab 240,00 €, je nach Anfahrt 

 



 

Zielgruppen: 
Teilnehmen können Erwachsenen aller Altersgruppen oder Jugendliche. Denkbar sind: Betriebs-
ausflüge, Teamtage, Geburtstagsfeiern, JunggesellInnenabschiede, Ausflüge mit dem Verein 
sowie Fortbildungen für LehrerInnen, ErzieherInnen und JugendgruppenleiterInnen und Ähnli-
ches. Bei manchen Themen sollten die Teilnehmer ziemlich bis sehr mobil sein, beachten Sie bit-
te entsprechende Hinweise. Auch gemischte Gruppen mit Erwachsenen und Kindern (z.B. Fami-
lienfeste, oder Eltern-Kind-Nachmittage) sind möglich, je nach Thema und Alter der Kinder.  
 

Terminabsprache / Anmeldung: 
Terminabsprachen erfolgen grundsätzlich, möglichst frühzeitig und ausschließlich telefonisch, 
Nummer siehe unten.  Wir bieten keine konkreten Termine per E-Mail an. Wir können vorge-
merkte Termine nur einen, max. 2 Tage reservieren. Nach der Terminabsprache erfolgt, inner-
halb einer Woche die schriftliche Anmeldung (letzte Seite), per Post oder E-Mail.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sonntags keine Termine anbieten. 
 

Ort der Veranstaltung und Anreise: 

Krefelder Umweltzentrum:  Talring 45,  47802 Krefeld-Hüls, genau gegenüber der Firma EHL. 
Wegbeschreibung siehe Startseite. Sinnvoll, nachhaltig und wünschenswert wäre es, wenn mög-
lich, klimaneutral mit dem Fahrrad anzureisen, die Anfahrt ist aber auch mit dem Bus, Li-
nie 060 möglich. Wir würden Sie dann von der Bushaltestelle abholen.  Bitte frühzeitig ab-
sprechen, weil dann die Anfangszeiten angepasst werden müssen, der Bus fährt nur stündlich! 
 

Dauer, Kosten und Zuschläge: 
Dauer, Preise und Materialkosten entnehmen Sie bitte den einzelnen Angeboten. Bei der Nut-
zung  von Räumlichkeiten kommen 5,- bis 10,- € für die Reinigung hinzu (keine Raummiete!).  
Sollte eine Schatzsuche eingeplant sein (nur Rallyes), kann ich Ihnen eine Pdf-Datei mit mögli-
chen Schätzen schicken, Sie können aber auch selber einen besorgen, bitte absprechen! 
 

Pausen / Essen: 
Es ist bei vielen Themen eine Pause von ca. 30 Minuten z.B. für ein Picknick eingeplant, diese 
kann je nach Thema verkürzt oder verlängert werden. Verpflegung bringen Sie bitte selber mit, 
es sein denn, es wird gekocht. In diesem Fall sollte dann aber in der Regel für Getränke gesorgt 
werden und für einen Snack zwischendurch. Es sind für die Pause Biertischgarnituren und ver-
schiedene Dächer vorhanden, bei sehr schlechtem Wetter oder im Winter kann dafür ein Raum 
genutzt werden, wenn die Gruppengröße es erlaubt. Bei dem Spaziergang über den Hülser Berg, 
bietet es sich an, im Anschluss z.B. in der Bergschänke einzukehren, der Spaziergang würde 
dann dort enden. Sie sollten dann gegebenenfalls rechtzeitig einen Tisch dort bestellen. Spre-
chen Sie bitte frühzeitig alles rund um das Thema Pause mit uns ab. 
 

Leitung: 
Beate Schumacher,  seit 1 990 tätig in der Kunst- und Umweltpädagogik. Seit 2000 im Um-
weltzentrum 
Georg Zimmermann,  freischaffender Bildhauer,  seit 2005 tätig in der Kunst- und Umweltpä-
dagogik.  
 

Müllvermeidung und Sonstiges: 

Um unsere Umwelt zu schonen, bitten wir, auf Einweggeschirr  und Trinkpäckchen zu verzichtet. 
Bitte nehmen Sie Ihren Müll am Ende mit! Denken Sie an Müllbeutel! Geschirr kann bei Bedarf 
ausgeliehen werden, um Müll zu vermeiden. Schön wäre es auch, die Aktion handyfrei zu planen! 
Bitte beachten Sie: Es kann i.d.R. nicht, im Anschluss an einer Veranstaltung, in unseren 
Räumen weiter gefeiert werden! Dafür müsste bei Bedarf ein anderer Ort gefunden wer-
den, wie z.B. die Bergschänke ganz in der Nähe!   
 

Informieren Sie sich bitte vorab über mögliche Themen! Bitte keine Anfragen per 
Mail oder über die Telefonnummer des Krefelder Umweltzentrums! Bitte sagen Sie 
umgehend Bescheid, sollten Sie sich nach der Terminabsprache / Vormerkung, noch 
anders entschieden haben. Andere warten vielleicht gerade auf diesen Termin. 

 

Allgemeines: 

 

Tel.: 02151/773375 
Ich bin häufig vormittags oder abends ab ca. 18.30 Uhr 
(Winter) oder 19.30 Uhr (Sommer) zu erreichen. Bitte 
ggf. eine Nachricht auf dem AB hinterlassen! 9 



 

Anmeldung für eine Veranstaltung im Krefelder Umweltzentrum  
 
Hiermit melde ich _____________________________________________________________ 
 
Tel. (wenn vorhanden, Festnetz + mobil):_____________________________________________ 

 
Adresse / Email: _______________________________________________________________ 
 
wie abgesprochen, eine Veranstaltung im Krefelder Umweltzentrum an. 
 
Art der Gruppe (Anlass, Zusammensetzung - z.B. Alter + Geschlecht...):_____________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Anzahl der Personen: _____ davon Kinder: ______   Vereinbarte Kosten:___________ 
 
Termin (vorab telefonisch abklären): __________________ Uhrzeit:____________ Dauer: ____________ 
 
Gewünschtes Thema:_____________________________________________________________ 
 
Schatzsuche (nur bei den Rallyes):                ja                nein    
     
eigener Schatz       Schatz vom Veranstalter  für __________ € / Person 
 

Wenn nicht eigener Schatz, genaue Bezeichnung: __________________________________ 
 
 

________________________________________________________________ 
 
AGb.:  
Die Anmeldung ist verbindlich. Bitte informieren sie sich vorab über die Gesamtkosten!  
Sollte die Feier auf Grund höherer Gewalt (z.B. Krankheit der Hauptperson, Orkanwarnung, 
Änderung von Coronaschutzmaßnahmen...), an dem oben genannten Termin nicht stattfinden 
können, kann der Termin, ohne weitere Kosten, noch kurzfristig verschoben werden. Ich werde 
mich dann bemühen, Ihnen einen frühest möglichen Ersatztermin anzubieten. In diesem Fall ist 
auch notfalls ein Sonntagstermin möglich! Eine Stornierung ist in der Regel nicht vorgesehen. 
Bis 21 Tagen vor dem Termin kann dieser noch, bei einem anderen, triftigen Grund (z.B. ein 
nicht verschiebbarer, wichtiger Termin), ohne weitere Kosten auf einen anderen Termin ver-
schoben werden, danach wird ein Zuschlag von 10 % des Grundpreises berechnet, innerhalb von 
10 Tagen 25 %, da die Wahrscheinlichkeit, dass der ursprüngliche Termin dann noch neu ver-
geben werden kann, von Tag zu Tag sinkt, somit mit Verdienstausfall zu rechnen ist. 
Sollte bei einer geplanten Rallye oder anderen Outdoor-Themen das Wetter so angesagt sein, 
dass man wirklich nicht in den Wald gehen kann (z.B. wenn es junge Hunde regnet/ Sturmwar-
nung mit Starkregen), kann entweder auf eine Indoor-Aktivität umgeschwenkt werden, oder, 
sollte (z.B. auf Grund der Zusammensetzung der Gruppe) wirklich kein Thema passen, der Ter-
min auch noch sehr kurzfristig, ohne Kosten, verschoben werden. Ansonsten gibt es kein 
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung! 
Sollte, mehr als 21 Tage vorher, der Termin aus irgend einem Grund ganz storniert, d.h. auf 
eine Ersatztermin verzichtet werden, werden 10 % Bearbeitungsgebühr berechnet; innerhalb 
von 21 Tagen vorher, wird aus oben genanntem Grund (Verdienstausfall!) 25 % berechnet, in-
nerhalb von 10 Tagen vorher bis 9.00 Uhr am Morgen vor dem Termin 50 %.  
Bei nicht Erscheinen ohne Absage, wird der volle Betrag fällig. 
 
 

 Ich habe die AGb. und das „Allgemeine“ (Kosten / Zuschläge... ) gelesen. (Bitte ankreuzen!) 
 

Ort, Datum, Unterschrift: ____________________________________________ 
 

Ausgedruckte, ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung bitte innerhalb einer 
Woche nach der Terminabsprache senden an: 
 
Per Post: Beate Schumacher, Zur Klausur 4, 47839 Krefeld 
 

oder eingescannt als Anhang: beateschumacher.kr@t-online.de 


