
  Ferienaktionswoche 
      Naturforscher*innen-Abenteuer 

- Herbst erleben - 
 

17. – 21.10.2022 
  

täglich von 09.30 – 16.30 Uhr 
für Kinder im Alter von 8 – 13 Jahren, die an 
allen fünf Tagen teilnehmen. 
Teilnahmegebühr 25 €  
Teilnahme nur nach Anmeldung möglich 
                                                    

Veranstalter: JANUN Hannover e.V. 
 

 
 
 
Im Abenteuernaturgarten von JANUN Hannover e.V. in Kirchrode  
Der 2400 qm große Abenteuernaturgarten ist ausgestattet mit zwei Hütten, einer überdachten 
Veranda, einem Indianer-Tipi, einer großen Jurte, einer Feuerstelle, einer Kompost-Toilette, einem 
Lehmofen, Pfeil & Bogen, Beeten, Spielflächen, einem Gartenteich, fließend Wasser, einem 
Bienenstock.   
 

  
Betreuung:  
Geleitet wird das Ferienprogramm von zwei ausgebildeten Naturpädagog*innen. Unterstützt werden 
sie von zwei weiteren Aktiven des Vereins JANUN Hannover e.V. 
 

 
Unsere vier Themen: 
 

Herbst erleben 
Warum werden die Blätter im Herbst bunt, warum fallen sie 
vom Baum? Welche erstaunlichen Strategien hat die Natur 
den Winter zu überstehen? Es wird spannend und kreativ. Wir 
basteln!   
 
 

Feuerabenteuer 
Kochen auf dem Herd? Essen aufwärmen in der Mikrowelle? 
Das kann Jede/r!  
Wir machen es anders und kochen über einem offenen Feuer. 
Einen Lagerfeuer-Nachtisch gibt es natürlich auch. Ihr lernt 
vorher, was beim Feuer machen zu beachten ist, damit 
niemandem etwas passiert. Wie haben die Menschen früher 
eigentlich Feuer gemacht?                                                                                                                                                                                     



Naturforscherabenteuer 
Mit Lupen und Mikroskopen gehen wir auf Spurensuche. Wir 
lernen eine Menge über die Geheimnisse der Natur und 
machen einen Ausflug in den Tiergarten. Unterwegs finden 
wir einen alten Seesack, der ein Geheimnis enthält, das wir 
zusammen lüften. 
 

 
Kreativwerkstatt 
Mit wenig viel herstellen, Naturmaterialien nutzen und der 
eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Was lässt sich alles aus Steinen, Bändern, Stöckern kreieren?  
Aus welchen Naturmaterialien können wir Farben herstellen? Was können wir uns von der Natur 
abschauen? Wie baut eine Spinne ihr Netz und warum tut sie das?  
Wie sieht eine Honigwabe aus und warum sieht sie so aus, wie sie aussieht und nicht anders? Was 
erzählen uns die Formen und Farben von Früchten und Samen über die Strategien der Pflanzen, sich 
zu vermehren? 

 
 
Indianerabenteuer 
Wir spielen uralte indianische Spiele, die früher die Kinder der 
Irokesen und Lakota gespielt haben.  
Wir hören Geschichten im Tipi, bekommen traditionelle 
indianische Gegenstände erklärt, üben uns im Bogenschießen und 
lernen eine Menge über die alten Kulturen der Indianer 
Nordamerikas. Anhand einer Zeitung finden wir heraus, ob es auch 
heute noch Indianer gibt und wie sie leben. Der Workshopleiter 
hat selber ein halbes Jahr bei verschiedenen Indianervölkern in 
den USA und Kanada gelebt. 
 
  

 

 

 

Anmeldung per Email an: anmeldung@janun-hannover.de 

Wir schicken Ihnen dann einen Anmeldebogen und weitere Informationen zu. 

 

 

 

Veranstalter: 

 

JANUN Hannover e.V.  

Fröbelstr. 5,  

30451 Hannover   

www.janun-hannover.de 

 
 
 
 
Gefördert durch das Bundesaktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 
und die Landeshauptstadt Hannover. 


