
Wildbienenworkshop
Die wilde Verwandte der Honigbiene macht für uns zwar keinen
Honig, ist aber sehr wichtig für uns Menschen! Wie Wildbienen
aussehen, welche besonderen Sinne sie haben und welch wichti-
ge Aufgabe sie für uns erfüllen erfahrt ihr an verschiedenen Sta-
tionen. Warum sind sie in Gefahr – und wie könne wir ihnen hel-
fen? Gemeinsam wollen wir aktiv werden!
Workshop-Aktion  nach  vorheriger  Absprache,  z.B.  Saatkugeln
oder Nisthilfe („Mini-Instektenhotel“) bauen.
Alter  5-6 Preisgruppe III Dauer    1-1,5 h

(ohne Stationenlernen)

Alter  7-10 Preisgruppe III Dauer    2 h
(mit Stationenlernen)

Blütenfarben & Beerentinte – 
Pflanzenfarbenwerkstatt
Wir  tauchen  in  die   Welt  der  Farben  ein  und  sammeln  bunte
Farbtöne in der Natur. Wir reisen nach Südamerika zu den Mayas,
lernen,  wie  dort  traditionell  Farbe  hergestellt  wird  und
experimentieren mit Farben aus Gemüse, Gewürzen, Blüten und
Blättern. Damit gestalten wir eigene kleine Kunstwerke.    
Alter  6-10 Preisgruppe III Dauer    2 h
Alter  11-16 Preisgruppe III Dauer    2 h

Naturkosmetik selbstgemacht
Ob  für  euch  oder  als  cooles  DIY-Geschenk:  Wir  stellen  selber
Kosmetika und Pflegeprodukte her, die frei von bedenklichen In-
haltsstoffen und dabei oft viel preiswerter als im Laden sind. Auf
welche  Inhaltsstoffe  sollte  man  bei  Produkten  achten  und  wie
stellt man selber eigene Lieblingsrezepturen zusammen?

Alter  10-16 Preisgruppe III Dauer    2 h

Upcycling - Trend oder zukunftsweisend?
„Upcycling“ setzt sich aus up „nach oben“ und Recycling „Wieder-
verwertung“ zusammen – und ist inzwischen zu einem richtigen
Trend geworden.  Ist  es tatsächlich zukunftsfähig oder  nur eine
simple  Modeerscheinung?  In  diesem  Workshop  wollen  wir  uns
die Hintergründe erschließen, angewandte Beispiele diskutieren
und aus (scheinbarem) „Müll“  Nützliches oder Schönes herstel-
len. 
Upcycling-Thema nach vorheriger  Absprache.  Es bietet sich an
im Vorfeld gezielt Abfall zu sammeln.

Preisgruppe II Dauer    2 h

Achtsamkeit in der Natur
Nirgendwo  ist  Achtsamkeit  leichter  als  in  der  Natur.  Draußen
kommen wir zur Ruhe und zu uns. Durch Übungen erfahren wir,
wie sich das Naturerleben auf das seelische Wohlbefinden aus-
wirkt. Wir geben Anregungen, wie der Alltag entschleunigt wer-
den kann. Denn ein achtsamer Umgang mit uns und unseren Res-
sourcen ist auch ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Ent-
wicklung.

Preisgruppe II Dauer    2 h

Pflanzenfarbenwerkstatt
Wir tauchen ein in die  Welt der Naturfarben und experimentie-
ren mit  sanften und leuchtenden Farben aus Gemüse,  Gewür-
zen,  Blüten  und Blättern.  Dabei erfahren  wir,  welchen Beitrag
selbstgemachte Pflanzenfarben und Färberpflanzen im eigenen
Garten für den Umwelt- und Klimaschutz leisten.

Preisgruppe III Dauer    2 h

Zukunftsrelevante Themen sollten nicht nur in der Schule Raum
finden,  sondern  auch  in  der  Freizeit,  damit  wir  unseren  Blick
schärfen achtsamer mit Natur, Umwelt und Konsum umzugehen.
Wer mit Neugier und Interesse an einem (Nachhaltigkeits-)The-
ma dran ist, kann auch etwas bewirken. 

Nur wenn wir gemeinsam anpacken, lassen sich lokale wie globa-
le Probleme lösen. Und dass beginnt schon bei uns selbst und un-
seren  Gewohnheiten,  deren  Auswirkungen  wir  erst  einmal  ver-
stehen müssen. Hier kann BNE eine systemische Sichtweise för-
dern, um komplexe Zusammenhänge zu erkennen.

Dabei  ist  es  wichtig,  allen  Beteiligten  Eigenverantwortung  und
Partizipation zu ermöglichen. Wo ist das besser möglich als in der
OGS, ohne festen Lehrplan? Unsere Veranstaltungen können hier
ein Impulsgeber sein und Schüler*innen motivieren, sich auch pri-
vat zu engagieren. Die OGS kann diesen Impuls aufnehmen und
daraus weitere Projekte oder AGs entstehen lassen – wir beraten
euch gerne!

Private Kinder- oder Erwachsenengruppen können ebenfalls ge-
meinsam  erleben,  dass  nachhaltiges  Handeln  inspirierend  und
sinnstiftend sein kann. 

Denn „Viele kleine Leute...“
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Das Moorhus ist als BNE-Regionalzentrum für den Kreis Minden-
Lübbecke eine außerschulische Bildungseinrichtung für nachhal-
tige Entwicklung.  Dieser Flyer richtet sich an OGS/OGATA-Grup-
pen,  Kollegien  sowie  private  Kinder  und  Erwachsenengruppen.
Schulen  und  Kitas  finden  in  einem  gesonderten  Programmheft
spannende BNE-Veranstaltungen.

Wichtig!
Bei OGS- oder Kindergruppen obliegt die Aufsichtspflicht bei der
erwachsenen  Begleitperson.  Wir  kommen  auch  in  eure  (OGS-)
Einrichtung  –  nur  das  Thema  Moor  findet  ausschließlich  am
Moorhus statt.

Im  Allgemeinen  finden  die  Veranstaltungen  bei  jedem  Wetter
statt! Bitte denkt bei Aktionen im Freien an: 

  dem Wetter angepasste Kleidung
  festes Schuhwerk
  gegebenenfalls Mücken-/ Zeckenschutz

Preise
Gruppengröße: mindestens 6 | maximal 15

Preisgruppe Kostenbeitrag
pro Person Mindestpreis

I 3 € 40 €

II 4 € 50 €

III 5 € 60 €

Terminanfragen
Bitte mindestens 4 Wochen im Voraus an:

05741 - 240 95 – 18
(Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr)

BNE@moorhus.eu

www.moorhus.eu

Forscher im Moorgarten – Moor, Klima & wir
Gemeinsam erforschen wir das Hochmoor: Mit unseren Füßen im
Barfußpfad und mit  der  Lupe am Miniatur-Moor.  Warum erfor-
dert das Große Torfmoor faszinierende Anpassungen - wie beim
„fleischfressenden“ Sonnentau? Spielerisch nähern wir uns die-
sem echt extremen Lebensraum. Wie können wir  uns für  mehr
Moorschutz einsetzen?

Alter  6-10 Preisgruppe I Dauer    1- 1,5 h

Moorexperten-Rallye
Bei einer kleinen Wanderung durch das Große Torfmoor (ca. 1,2
km)  erwarten  euch  an  verschiedenen  Stationen  abwechslungs-
reiche Aufgaben. Wie schmeckt Moorwasser? Wer wohnt hier ei-
gentlich? Warum ist das Moor wichtig für’s Klima?  Doch warum
wurden früher Moore zerstört… und heute nach wie vor auf der
ganzen  Welt? Wenn  ihr  alle  Aufgaben  erfolgreich  erfüllt  habt,
wartet  am  Ende  zur  Belohnung  eine  kleine  Überraschung  auf
euch…

Alter  8-12 Preisgruppe II Dauer    2 h

Die Moorhexe
Unsere Moorhexe zeigt euch spielerisch, welche Tiere und Pflan-
zen  in  ihrem  Moor  vorkommen  und  wen  die  fleischfressenden
Pflanzen  vertilgen...  Wir  sammeln  Zauberholz  und  verwandeln
uns in die seltenen Moor-Spezialisten. Wie könnt ihr der Moorhe-
xe helfen, diesen ganz besonderen Lebensraum zu schützen?

Alter  4-6 Preisgruppe II Dauer    1-1,5 h

Alter  7-10 Preisgruppe II Dauer    2 h

Das Wasser gehört allen!
Mit Erzähltheater und Musik reisen wir zu Tieren der Serengeti
nach Kenia. Seit Tagen finden sie nichts mehr zu trinken und der
Elefant  verjagt  die  Tiere  von  der  letzten  Wasserstelle.  Wie  es
weitergeht und warum die gerechte Verteilung von Wasser auf
der Welt wichtig ist, finden wir spielerisch heraus. Wir lernen das
Leben der Kinder in Kenia kennen und basteln Regenmacher.

Alter  4-6 Preisgruppe I Dauer    1-1,5 h

Alter  7-10 Preisgruppe I Dauer    2 h

Die H2O-Rallye – 
Expedition für plastikfreie Gewässer
Wasser ist für uns Menschen, Tiere und Pflanzen lebenswichtig.
Aber was schwimmt denn da außer Fischen im Wasser...? Etwa
Müll?! Wie kommt er dorthin und warum stört er? Folge an Statio-
nen dem Müll auf seiner Reise ins Meer. Was können wir tun, da-
mit er gar nicht erst dort landet?

Alter  9-12 Preisgruppe II Dauer    2 h

Upcycling - Kreativ Ressourcen schonen
Unsere Upcycling-Aktion beginnt mysteriös: Löst das Rätsel um
eine scheinbar harmlose Plastikflasche! Dabei sammelt und sor-
tiert  ihr  Informationen  rund  ums  Thema  Müll  im  Meer,  um  an-
schließend  mit  viel  Kreativität  ans  Werk  zu  gehen.  Wir  stellen
Nützliches  oder  Schönes  aus  „Müll“  her  und  schonen  nebenbei
Ressourcen.
Upcycling-Thema  nach  vorheriger  Absprache,  z.B.  Shampoo-
Monster,  Getränkekarton-Utensilo oder  Flaschen-Blumentöpfe.
Die Kinder sollten vorab entsprechenden Müll sammeln!

Alter  10-12 Preisgruppe II Dauer    2 h

Eine Reise um die Welt – Kinderrechte 
Kennst Du deine Rechte? Zum Beispiel hast Du das Recht in die
Schule zu gehen oder das Recht auf Spielen. 

Wir gehen auf Weltreise und besuchen Kinder in Bolivien, Bangla-
desch  und  anderen  Ländern.  Wir  erleben,  warum  Kinderrechte
überall  wichtig  sind.  Wieder  zuhause  angekommen  entdecken
wir, wie wir uns stark  machen und anderen helfen können.
Alter  7-10 Preisgruppe I Dauer    2 h

Die Schokoreise – 
Von der Kakaopflanze bis zu uns nach Hause
Woher kommt eigentlich die Schokolade? Wir machen eine Reise
um die Welt, sehen wo Kakao wächst und wie Schokolade herge-
stellt wird. Geht es dabei immer fair zu? Wir schlagen uns durch
den  Siegel-Dschungel  und  wollen  natürlich  wir  auch  probieren,
welche faire Schokolade euch am besten schmeckt!

Alter  8-12 Preisgruppe III Dauer    2 h

The Handprint – Wir haben es in der Hand!
„Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten

viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“
(Afrikanisches Sprichwort)

Unser tägliches Handeln hinterlässt auf der Erde Spuren: Sei es,
wie wir zur Schule kommen, wie wir wohnen, was wir essen oder
einkaufen. Das können wir mit dem ökologischen Fußabdruck so-
gar berechnen. Der „Handprint“ zeigt uns, was wir tun können, um
dem Klima zu helfen. Denn wir haben es in der Hand! Dabei den-
ken wir über unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten und unsere
Grenzen nach.

Alter  10-12 Preisgruppe I Dauer    2 h
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