
Ferienaktionswoche 
Naturforscher*innen-Abenteuer 

- Erde, Wasser, Feuer und Luft - 
 

                                                        
27. – 31.03.2023 
  

täglich von 09.30 – 16.30 Uhr 
für Kinder im Alter von 8 – 13 Jahren, die an allen fünf 
Tagen teilnehmen. 
Teilnahmegebühr 50 €  
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 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 einer erfahrenen Pädagogin. Unterstützt werden sie von 2-3 
weiteren Aktiven des Vereins JANUN Hannover e.V. 
 

Thema: Erde, Wasser, Feuer und Luft  
 

Wir tauchen in die Welt der Elemente: Erde, Wasser, Feuer und Luft ein. Forschend entlocken 
wir den Elementen ihre Geheimnisse. Dafür öffnen wir unsere Sinne: wir riechen, schmecken 
und hören, was uns der Garten zeigen möchte.  
 

Erde. Mit Lupen gehen wir auf Spurensuche. Wir lüften 
Geheimnisse des Erdbodens: welche Tiere verstecken 
sich im Boden? Wie klingt der Boden? Wovon ernährt 
sich ein Regenwurm? Wir stellen Erdfarben her und 
malen damit.  
 
Luft. Der Winter ist vorbei, die Natur erwacht zu neuem 
Leben. Wie genau macht sie das? Viele Vögel kommen 
aus dem Süden zu uns zurück. Wie finden sie nur nach Hause und warum bleiben sie eigentlich 
nicht da, wo es immer warm ist? Warum singen Vögel? Wir basteln Futterhäuschen für die 
Vögel und entwickeln dabei handwerkliches Geschick.    
  



 
 
 

Feuer. Das Feuerelement kannst du erforschen, indem du dein Essen über einem offenen 
Feuer kochst.  Dabei kannst du in die Rolle eines/r FeuerhüterIn schlüpfen und schauen, was 
es braucht, um das Feuer am Leben zu erhalten. Einen Lagerfeuer-Nachtisch gibt es natürlich 
auch. Du lernst vorher, was beim Feuermachen zu beachten ist. Wie haben die Menschen 
früher eigentlich Feuer gemacht?  
  
Wasser. Wir basteln kleine Boote aus Naturmaterialen und lassen sie auf dem Wasser 
schwimmen. Dabei lassen wir der eigenen Fantasie freien Lauf und beobachten welche Boote 
am besten überm Wasser schwimmen.  
 
Garten als deine Bühne… 
Wir verbinden das Thema der Elemente miteinander. Wir 
spielen, tauchen in Rollenspiele ein und machen Theater mit 
Naturmaterialien. Wie bewegt sich ein Reh? Wie fühlt es sich 
an wie ein Adler über der Erde zu kreisen? Wir erkunden, wie 
es möglich ist sich wie ein Fuchs durch die Natur zu bewegen 
und wie man mit geschlossenen Augen erspüren kann, ob ein 
Raubtier sich hinter einem Busch versteckt. Du kannst deine 
eigenen Geschichten erfinden und den Garten als deine 
Bühne und Kulisse nutzen und gestalten. 
 
Und nicht zuletzt machen wir es uns am Feuer im Tipi 
gemütlich. Wir singen gemeinsam und erzählen uns 
Geschichten, genauso wie es Menschen in allen Kulturen seit 
Urzeiten gemacht haben.   
   
Wir freuen uns auf Dich!    
  

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 

 
 

 
 
 


