Nature-Kids-Plus
Ateliers für Kinder (von 4 bis 12 Jahre)
Die kleinen Besucher von „Cauke a Kumquats“ erleben ein abwechslungsreiches Programm rund um
die Natur. In kleinen Gruppen (max. 6 Kinder) können die Kinder in den Schulferien zu uns kommen
und an Aktivitäten rund um das Thema Natur teilnehmen . Die Kleinen bekommen die Möglichkeit
mit all ihren Sinnen tolle Erfahrungen zu machen und eine Menge zu lernen.
Für das Jahr 2018 folgende Themen ausgewählt:
SOMMER
1.08.18: „Schnëtzerei“ von 9:00-11:45
Mit Kindermessern kann ihr Kind seine erste Erfahrungen in der Schnitzerei machen und sich ein
kleines Andenken anfertigen.
2.08.18: „Naturrallye“ von 17:00-19:00
Auf einem Spaziergang durch die Natur werden wir durch Spiele, Experimente und Fragestellungen dir
Natur besser kennenlernen.
6.08.18: „Mir bauen eng Vullendusch“ von 9:00-11:45
Auch die Vögle lieben es eine kleine Abkühlung im Sommer zu bekommen. Deshalb werden wir ihnen
eine Vogeldusche bauen
7.08.18: „Moolen mat der Natur“ von 9:00-11:45
Anhand von Naturmaterialien werden wir Farben herstellen und anschliessend schöne Bilder damit
malen.
8.08.18: „Kraider sënnvoll notzen“ von 9:00-11:45
Wir werden uns zusammen auf die Suche nach frischen Kräutern machen und so unterschiedliche
Gerüche und Geschmäcke aus der Natur kennenlernen. Wir werden eine Menge Kräuter ernten und
lernen wie man Kräutern im Alltag nutzen kann.

9.08.18: „De Bësch besser kennenléieren“ von 17:00-19:00
Auf einem Spaziergang durch den Wald werden wir auf spielerische Weise viel Intressantes über den
Wald erfahren
13.08.18: „D’Natur mat allen Sënner erliewen“ von 9:00-11:45
Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen kann man die Natur. Auf eine lustige Art und Weise
werden wir versuchen all unsere Sinne zu betätigen und die Natur einmal auf eine andere Weise zu
erleben.
14.08.18: „Summerrécolte“ von 9:00-11:45
Zusammen schauen wir uns an welche Früchten, Beeren, Kräuter reif sind. Alles was wir finden, werden
wir pflücken und versuchen unsere Ernte sinnvoll zu nutzen.

3.09.18: „Hüttenbau“ von 9:00-11:45
Zusammen werden wir einen Plan erstellen und gemeinsam eine Hütte bauen.
4.09.18: „Mir bastelen eng Sonnenauer“ von 9:00-11:45
Jeder einzelne kann seine eigene Sonneuhr bauen und ausprobieren.
5.09.18: „Musek mat der Natur“ von 9:00-11:45
Vogelgezwitscher, Laubgeräusche, Bäche, … es gibt viele verschiedene Geräusche in der Natur zu hören.
Doch auch wir können anhand der Natur Musikinstrumente herstellen und zusammen musizieren.
6.09.18: „Naturolympiade“ von 17:00-19:00
Wir werden die Natur auf sportliche Art entdecken.
10.09.18: „Mir erfuerschen d’Natur“ von 9:00-11:45
Durch kleine Experimente die wir zusammen durchführen werden wir versuchen die Natur besser zu
verstehen.
11.09.18: „Summerrécolte“ von 9:00-11:45
Zusammen schauen wir uns an welche Früchten, Beeren, Kräuter reif sind. Alles was wir finden, werden
wir pflücken und versuchen unsere Ernte sinnvoll zu nutzen.
12.09.18: „Naturbastlereien“ von 9:00-11:45
Wir werden eine schöne Sommerdekoration aus Naturmaterialien herstellen.

13.09.18: „Naturrallye“ von 17:00-19:00
Auf einem Spaziergang durch die Natur werden wir durch Spiele, Experimente und Fragestellungen dir
Natur besser kennenlernen.

WINTER
24.12.17: „Natur mat allen Sënner erliewen“ 9:00-11:45
Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen kann man die Natur. Auf eine lustige Art und Weise
werden wir versuchen all unsere Sinne zu betätigen und die Natur einmal auf eine andere Weise zu
erleben.
27.12.17: „Faakelwanderung“ 17:00-19:00
Wir werden uns am frühen Abend treﬀen und mit Hilfe von Fackeln eine neue Geschichte
kennenlernen

Preis:
pro Atelier: 40€

