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mit diesem Katalog zum Grünen Klassenzimmer haben 
wir ihnen ein attraktives angebot an Veranstaltungen  
zusammengestellt. nicht nur für Schüler bis zur Jahr-
gangsstufe 13 sondern auch für Kindergartenkinder,  
Vorschüler und Jugendgruppen gibt es abgestimmte 
Themengebiete, die lernen schöner machen. 

auf der nachfolgenden Doppelseite finden Sie die voll-
ständige auflistung unserer Veranstaltungen, sortiert 
nach Themengebieten.



 WAsser   

  1.1 lebensraum rheinaue Vorschule, Klasse 1 – 5 S. 11

  1.2 Klärchen klärt auf Vorschule, Klasse 1 – 7 S. 11

 

 nAtur und umWelt  

	  2.1 Wandern, werkeln, wundern Kindergarten, Klasse 1 – 4 S. 12

  2.2 Wir entdecken die Wunderwelt der Unterirdischen Vorschule, Klasse 1 – 3 S. 12

  2.3 Die vier elemente Vorschule, Klasse 1 – 4 S. 13

  2.4 exkursion heimische Tier- und Pflanzenwelt im mittelrheintal Vorschule, Klasse 1 – 5 S. 13

  2.5 Schmetterlings- und insektenexkursion Vorschule, Klasse 1 – 5 S. 14

	  2.6 landart – Kunst aus naturmaterialien Vorschule, Klasse 1 – 6 S. 14

	  2.7 landschaft fühlen Vorschule, Klasse 1 – 6  S. 15

	 NEU 2.8 Sammler, Sucher, Fährtenleger Vorschule, Klasse 1 – 6 S. 15

 NEU 2.9 Von Blättern und Bäumen Vorschule, Klasse 1 – 6 S. 16

  2.10 haste Töne – Klangquellen der natur Vorschule, Klasse 1 – 6 S. 16

 NEU 2.11 experimentierwerkstatt Kindergarten, Klasse 1 – 4 S. 17

  2.12 naturprint – Farben und Formen in der natur Klasse 1 – 4 S. 17

  2.13 Kräuterhexen-Studio Klasse 1 – 5 S. 18

 NEU 2.14 Pütt und Pann – experimentelles arbeiten Klasse 2 – 5 S. 18

  2.15 Kleine Grüne Wunder – heilpflanzen erlebbar machen Klasse 3 – 10 S. 19

	  2.16 natur-ranger-Diplom Klasse 4 – 7 S. 19

  2.17 Grün, Grüner am Grünsten Klasse 4 – 7 S. 20

  2.18 Die öko-rallye Klasse 4 – 7 S. 20

  2.19 Gänseblümchen trifft löwenzahn Klasse 4 – 10 S. 21

 MSS 2.20 Binger loch, lachs und lotsen Klasse 4 – 13 S. 21

4 themenübersicht des KAtAloges



 energie 

	  3.1 Klimamobil Klasse 3 – 4 S. 22

  3.2 BiOniK – Die natur, unser großes Vorbild – Pusteblume trifft Fallschirm Klasse 3 – 5 S. 22

  3.3 neue energien entdecken, erleben, erforschen Klasse 4 – 7 S. 23

  3.4 Sonne und Wind bewegen – erneuerbare energien erleben Klasse 4 – 7 S. 23

  

 Kunst, Kultur und soziAles  

 NEU	+	MSS 4.1 Kunst im Kontext der natur Kindergarten, Klasse 1 – 13 S. 24

  4.2 Die Polizei Puppenbühne mainz für euch im Grünen Klassenzimmer Kindergarten, Klasse 1 – 2 S. 24

  4.3 müll-Kunst – Wir erschaffen eine Welt Vorschule, Klasse 1 – 6 S. 25

  4.4 mistel, mode, moneten – als die römer kamen Vorschule, Klasse 1 – 6 S. 25

  4.5 Kreative Wollwerkstatt Klasse 1 – 7 S. 26

  4.6 aus alt mach neu – Papierschöpfen Klasse 1 – 8 S. 26

 NEU 4.7 zauberhaftes rheinufer – was hexenkinder erleben Klasse 2 – 6 S. 27

  4.8 Spielen wie die alten römer Klasse 2 – 6 S. 27

	  4.9 römische rechenmeister Klasse 3 – 6 S. 28

  4.10 SOKO-mäuseturm Klasse 3 – 5 S. 28

	 NEU 4.11 Gripsgymnastik Klasse 3 – 6 S. 29

  4.12 hildegards kleine Kräuterkunde Klasse 3 – 6 S. 29

	 NEU	 4.13 Passus, palmus, digitus – masse und Planungen der römer Klasse 3 – 7 S. 30

	 NEU 4.14 Kreativ schreiben Klasse 4 – 7 S. 30

	  4.15 Scriptorium – Schreibkunst des mittelalters Klasse 4 – 8 S. 31

 NEU	+	MSS 4.16 Kooperative abenteuerspiele – gemeinsam in der Gruppe Klasse 5 – 13 S. 31

 MSS 4.17 Fluch der Koordinaten Klasse 5 – 13 S. 32

 NEU	 4.18 Body + Grips – mobil Klasse 6 – 10 S. 32

 NEU	+	MSS	 4.19 mnemotechnik (lerntechnik) Klasse 5 – 13 S. 33

 

* mit MSS	gekennzeichnete Kurse sind auch für die Oberstufe geeignet.
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eine frühzeitige Buchung erhöht ihre chancen, ihren Wunsch-
termin zu erhalten. Bitte bedenken Sie, dass Termine vor den 
Sommerferien besonders gefragt sind. es empfiehlt sich des-
halb, falls möglich, auf andere Termine auszuweichen. 

Sie wollen eine Veranstaltung im Grünen Klassenzimmer buchen, 
aber das anmeldeformular ist weg? Kein Problem. Sie finden 
es unter www.bingen.de.

für welche Altersgruppen sind 
die veranstaltungen geeignet?

Die Veranstaltungsinhalte wurden für unterschiedliche alters-
gruppen konzipiert. Um ihnen die Suche nach altersgerechten 
Veranstaltungen für ihre Gruppe zu erleichtern, befinden sich an-
gaben zu den einzelnen Veranstaltungen und deren zielgruppen 
in einer übersicht auf den Seiten 1 und 2 wie auch direkt neben 

der Themenbeschreibung. 
So genannte Störer kennzeichnen, an welche 
altersgruppe(n) sich die jeweilige Veranstal-
tung richtet. es wird unterschieden zwischen 
den altersstufen Kindergarten und Vorschule 

(KiGa / Vorschule), den Klassenstufen 1 bis 4, 
5 bis 10 und 11 bis 13. Die jeweils vorgesehene(n) altersstufe(n) 
werden im Störer farbintensiver hervorgehoben. 

dAs grüne KlAssenzimmer:  
rAus Aus der routine – r(h)ein ins vergnügen

Das Grüne Klassenzimmer ist ein pädagogisches Bildungspro-
gramm, das mit seinen abwechslungsreichen Veranstaltungen 
Kindergärten, Schulklassen sowie Jugendgruppen aller alters-
klassen anspricht. Spannende lerninhalte zu vielseitigen Themen-
schwerpunkten tragen dazu bei, umweltpädagogische inhalte 
zu vermitteln und Kinder und Jugendliche für das Thema Um-
welt in all seinen Facetten zu sensibilisieren. 

Anmeldung

Da es sich bei dem Grünen Klassenzimmer um ein buchbares 
angebot handelt, dessen Unterrichtseinheiten auf einzelne al-
tersstufen abgestimmt wurde, ist eine anmeldung im Vorfeld 
unbedingt notwendig. am ende befindet sich ein vorgefertigtes 
anmeldeformular, das als Kopiervorlage zur Verfügung steht. 
nur schriftliche per Post, e-mail oder Fax ausgefüllte Formulare 
werden bearbeitet. empfehlenswert ist ein vorzeitiger anruf  
zur absprache oder zur reservierung einer Veranstaltung. Die 
telefonische reservierung sichert ihnen bis zu einer Woche 
den gewünschten Termin. erfolgt keine rechtzeitige, schrift-
liche anmeldung über das anmeldeformular wird die reservie-
rung storniert.
Die anmeldung erfolgt jeweils für eine Gruppe oder Klasse pro 
Veranstaltung. Sie werden schriftlich über eine erfolgreiche Bu-
chung in Kenntnis gesetzt.

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10
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sonstige besonderheiten

Bedenken Sie bitte, dass ein Großteil der Veranstaltungen immer 
in der freien natur statt finden wird. Wir empfehlen ihnen daher, 
ihre Schüler bzw. Gruppe im Vorfeld auf das Tragen wettergeeig-
neter Kleidung hinzuweisen.

Der Park am mäuseturm, wie auch die räumlichkeiten des Grünen 
Klassenzimmers sind barrierefrei gestaltet und somit auch roll-
stuhlfahrern zugänglich.

Park am Mäuseturm

Rhein

N
ahe

Naheradweg

Rheinradweg

B42

B9

Richtung

Frankfurt / Wiesbaden

B9

Mainzer Straße

Bahnhof
Rüdesheim

RichtungKöln / Koblenz

Richtung
Saarbrücken / Bad Kreuznach

Bahnhof
Bingen-Stadt

Bingen Hbf.

Autofähre 

Bingen-Rüdesheim

Bahnhof
Bingen-Gaulsheim

A60

A61

Richtung
Ludwigshafen

RichtungKöln / Koblenz

Richtung

Frankfurt / Mainz

Dreieck
Nahetal

Ausfahrt
Bingen-Ost

Ausfahrt
Bingen-Mitte

Anreise

Öffentliche verkehrsmittel

db 
· hbf Bingen (über die Fußgängerbrücke direkt in den Park)
· Bhf Bingen-Stadt (ca. 10 min. Fußweg)

privates busunternehmen 
Busparkplätze stehen in der hafenstraße zur Verfügung

pKW 
Parkplätze stehen in der hindenburganlage zur Verfügung 

Bitte seien Sie bereits etwa 15 minuten vor Veranstaltungsbeginn 
am vereinbarten Treffpunkt. Der Treffpunkt wird ihnen in ihrer  
Buchungsbestätigung mitgeteilt. Jede Verspätung führt zu einer 
Verkürzung der gebuchten Veranstaltung.

Kosten 

beitrag
Den einzelnen Veranstaltungen ist ein Beitrag, pro Teilnehmer zu-
ge ordnet. Dieser ist ersichtlich in der jeweiligen Themenbeschrei-
bung im Katalog. Die programmabhängigen Beiträge werden ihnen 
nach ihrem Besuch im Grünen Klassenzimmer Bingen in rechnung 
gestellt. Bitte beachten Sie, dass nur eine bargeldlose zahlung 
möglich ist. Der zugang zum Park am mäuseturm ist kostenfrei.

stornogebühren 
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Sie ihren Termin nicht 
wahrnehmen. Bis spätestens 3 Tage vor Veranstaltungstermin ist 
die Stornierung kostenfrei. Bei späterer Stornierung werden ihnen 

die vereinbarten programmabhängigen Beiträge in rechnung gestellt. 

Öffnungszeiten
Der Park am mäuseturm ist täglich von 6 Uhr (in den Sommermo-
naten) bzw. von 8 Uhr bis zum einbruch der Dunkelheit geöffnet. 
ab diesem zeitpunkt können Sie das Gelände betreten und die 
vorhandenen anlagen nutzen.

Kontakt
Tel.: 0 67 21 / 1 84 - 2 16 
Fax: 0 67 21 / 1 84 - 2 22 
mail: klassenzimmer@bingen.de
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Der Park am mäuseturm, der als Freizeitpark im rahmen der 
landesgartenschau Bingen 2008 entstanden ist, bietet neben 
dem Grünen Klassenzimmer eine Vielzahl an attraktiven Freizeit-
möglichkeiten für alle altersstufen. Um einen außergewöhn li-
chen, erlebnisreichen Tag im Park am mäuseturm zu verbringen, 
sollten Sie deshalb zusätzlich zeit für individuelle entdeckungen 
vor oder nach dem Unterricht einplanen. 

Das große abenteuer für unsere kleinen Gäste bietet der natur- 
und Wasserspielplatz »rhein zum Spielen«. Vom Kletterfelsen 
über einen Burgnachbau bis hin zur Seilfähre über den „rhein“. 

hier erleben die kleinen entdecker die sagenumwobenen Ge-
schichten rund um ritter und rhein hautnah. Das benachbarte 
Weidenlabyrinth sorgt für »irrungen und Wirrungen«.

neben weitläufigen liegewiesen ist vor allem der große Spiel- 
und Sportbereich reizvoll. Kleinspielfelder für Fuß- und Basket-
ball sowie Beachvolley- und -handball und eine Skater-anlage für 
BmX-Fahrer, inline-Skater und Skateboarder zählen zu den höhe-
punkten im Park am mäuseturm.

naturschönheiten gibt es im Schmetterlingsgarten des BUnD 
oder im naBU-TierGarten der region zu entdecken. 
am rande des Parks befindet sich ein naturschutzgebiet über 
das der naTUra-2000-Pfad mit seinen interaktiven Stationen 
informiert. 

der pArK Am mäuseturm

Bingerbrück

Sportfelder und 
Skateanlage

Mäuseturm

NABU-Tiergarten
der Region    

Sandstrand

Alter Reiter
BUND-Garten
für Schmetterlinge

Hauptbahnhof Bingen

Liegewiese

Grünes 
Klassenzimmer

Eingang Nahebrücke

Stellwerk Bot

Museum am Strom

PARK AM MÄUSETURM

RHEIN-NAHE-ECK

Spielplatz 
»Rhein zum Spielen«

Open-Air
Bühne

Alte Wagen-
ausbesserungshalle

- PKW-Parkplätze
  Hindenburganlage  
- Bus-Parkplätze
  Hafenstraße 
- Bhf Bingen Stadt

Generationen
Aktivplatz

Fußgänger-brücke
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im Stellwerk mensch, natur, Technik begeistert eine interaktive 
ausstellung Jung und alt. Die Geschichte des alten Bahnge-
bäudes wird durch authentische exponate und eine modell-
eisenbahn wieder lebendig. 
Terrarien mit laubfröschen und Smaragdeidechsen sowie ein 
rheinfischaquarium geben einblicke in die Tierwelt am Binger 
loch. Das Panoskop bietet mit moderner Technik einen unge-
wohnten Blick auf den Park und die umgebenden Sehenswürdig-
keiten, während der Geochronos anschaulich die geologische 
entwicklung des mittelrheintales im zeitraffer vor augen führt. 

in der Wissensbibliothek findet man hintergrundinformationen, 
Videos und animationen, die den Besuch im Stellwerk kurzweilig 
werden lassen.

Öffnungszeiten:
30. märz bis 9. Oktober
Dienstag bis Sonntag von 11 – 17 Uhr
eintritt frei



 
10 offenes KlAssenzimmer

offene veranstaltungen im grünen Klassenzimmer
Für einzelpersonen oder Kleingruppen gibt es jetzt das Offene 
Grüne Klassenzimmer. mindestens einmal im monat findet eine 
ausgewählte Veranstaltung aus dem diesjährigen Programm des 
Grünen Klassenzimmers statt.

eine anmeldung zu den unten genannten Veranstaltungen ist erfor-
derlich und bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn über die Stadt-
jugendpflege (Tel: 0 67 21 / 1 84 - 2 16 oder klassenzimmer@bingen.de) 
möglich. Die Veranstaltungen finden nur bei ausreichender Teil-
nehmerzahl statt.

Kunst im Kontext der nAtur

muss Kunst schön sein? ist die natur ein Kunstwerk? nach dem 
entdecken der Skulpturen Bingen 2011, könnt ihr selbst kleine 
Kunstwerke schaffen.

	 Termine:
 15.05.2011  15.00 – 17.30 Uhr   für 9 – 12 Jährige 4,50 €*
 05.06.2011 15.00 – 17.00 Uhr   für 6 – 9 Jährige 4,00 €*
 19.06.2011 15.00 – 16.30 Uhr   für 4 – 6 Jährige 3,50 €*

	 Treffpunkt:		 museum am Strom

Parallel zum Offenen Klassenzimmer finden von 15.00 – 16.30 Uhr 
die öffentlichen Führungen für erwachsene von Skulpturen Bingen 
2011 statt. 

lebensrAum rheinAue

Wir untersuchen den lebensraum rheinaue und schauen welche 
Tier- und Pflanzenarten hier leben. außerdem überlegen wir, wozu 
man naturschutzgebiete braucht, wieso es hochwasser gibt und 
warum es wichtig ist, dass der rhein sauber ist.

	 Termin: 
 20.05.2011 14.30 – 16.30 Uhr   für 6 – 10 Jährige 3,00 €*
 
 Treffpunkt:  Bahnwaggon Grünes Klassenzimmer, 
  Park am mäuseturm

schmetterlings- und inseKtenexKursion

Was fliegt denn da? mit Becherlupen und Bestimmungsbüchern 
wollen wir die spannende Welt der heimischen insektenvielfalt 
erkunden. Gemeinsam gehen wir auf exkursion durch das insek-
tenreich und lernen die lebensweise der Tiere kennen.

	 Termin: 
 17.06.2011 14.30 – 16.30 Uhr   für 6 – 10 Jährige 3,00 €*
 
 Treffpunkt:  Bahnwaggon Grünes Klassenzimmer, 
  Park am mäuseturm

body + grips-mobil

an spannenden Stationen im Park am mäuseturm erwarten euch 
kreative und abwechslungsreiche aufgaben rund um die jugend-
relevanten Gesundheitsthemen Bewegung, ernährung, ich & Du, 
Sexualität und Sucht. ein Parcours der besonderen art.

	 Termin: 
 17.08.2011  14.30 – 17.00 Uhr  für 11 – 15 Jährige kostenfrei
 
	 Treffpunkt:		 Park am mäuseturm

bioniK – von der nAtur zur techniK

Gemeinsam gehen wir auf eine spannende und experimentelle 
reise und entdecken dabei welche Tricks sich die Wissenschaftler 
aus der natur zu nutze gemacht haben? Dabei wollen wir eigene 
Flugobjekte nach den Vorbildern der natur bauen.

	 Termin: 
 01.09.2011  15.00 – 18.00 Uhr   für 6 – 10 Jährige 4,50 €* 

	 Treffpunkt:		 Bahnwaggon Grünes Klassenzimmer,
  Park am mäuseturm

*Tn-Beitrag

neu
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111.1 lebensrAum rheinAue

1.2  Klärchen Klärt Auf –  
AbWAsserreinigung früher und heute

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Welche Tiere wohnen eigentlich im und am rhein? Wir untersu-
chen den lebensraum rheinaue, schauen welche Tier- und Pflan-
zenarten hier leben, überlegen wozu es naturschutzgebiete gibt 
und fragen uns, wie sich die Flüsse im laufe der zeit verändern. 
Wieso gibt es eigentlich hochwasser und warum ist es so wichtig, 
dass der rhein sauber ist? anhand der vorkommenden Wasser-
tiere werden wir eine biologische Wassergütebestimmung vor-
nehmen.

Ziel 
Kennenlernen der heimischen Fauna und Flora. Verlorengegangene 
natürliche erlebnisräume sowie lernanreize entdecken und dabei 
Verantwortung und Sensibilität durch aktives erleben fördern. 
Spielerische und altersgerechte Vermittlung ganzheitlicher ökolo-
gischer Bildung im rahmen einer nachhaltigen entwicklung.

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 5

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke

Dauer:  2 Stunden

Mitzubringen ist:  wenn vorhanden eigene Becherlupen, 
Ferngläser und Bestimmungsgläser

Beitrag:  3,00 €

Inhalt 
Was geschieht mit dem abwasser, ist die Toilette das ende? 
Warum wird das abwasser gereinigt? Wie war es im mittelal-
ter? Was geschieht mit den abfallprodukten? Was macht und 
wie funktioniert eigentlich eine Kläranlage? Warum ist es so 
wichtig, das verschmutzte Wasser zu reinigen und was wäre, 
wenn es keine Kläranlagen geben würde? Wusstet ihr, dass aus 
Faulgas sogar elektrischer Strom entstehen kann? eine virtuelle 
reise durch die historie des abwassers bis zur heutigen zeit 
wird euch alle Fragen beantworten und vieles mehr.

Ziel 
Das Umweltbewusstsein der Kinder soll gefestigt werden. ein-
blicke in die Berufswelt und informationen zum ausbildungsbe-
ruf »Fachkraft für abwassertechnik« sollen vermittelt werden.

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 7

Besonderheiten:  Bei Bedarf kann das Thema im Sachun-
terricht vor- bzw. nachbearbeitet werden. 
Je nach Witterung wetterfeste Kleidung,  
medikamente gegen allergien (heuschnup-
fen), zeckenschutz, Sonnenschutz.

BUND Rheinland-Pfalz

Termine 
freitags – weitere Termine auf anfrage –

Teilnehmerzahl:  5 bis 30 (bei Veranstaltungen in der Klär-
anlage oder ihrer Schule bis Klassenstärke)

Anmeldung:  bis 7 Tage vor Veranstaltungstermin

Besonderheit:  Veranstaltung kann auch in der Kläran lage 
in Bingen-Büdesheim oder an ihrer Schule 
im raum Bingen stattfinden

Beitrag:  kostenfrei

Abwasserzweckverband Untere Nahe

Termine 
montags – donnerstags 
09.00 – 10.30 Uhr / 11.00 – 12.30 Uhr
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1212 2.1  WAndern, WerKeln, Wundern

2.2 Wir entdecKen die WunderWelt  
 der unterirdischen

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
erlebniswanderung mit allen Sinnen im Park am mäuseturm, 
Bingen. Wir wandern am rhein entlang und lernen dort die natur 
auf besondere Weise kennen und schätzen. Wir wundern uns 
über die artenvielfalt der Tiere und bestaunen die farbenprächtige 
Flora. 

Ziel
Die Kinder lernen die heimische Fauna und Flora kennen. 
Spielerische Vermittlung von ökologischer Bildung durch aktives 
erleben.

Zielgruppe:  Kindergarten, Klassenstufe 1 – 4

Teilnehmerzahl:  Klassenstärke  

Dauer:  2 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,00 €

Inhalt
mit Becherlupen erforschen und entdecken wir die etwas klei-
neren lebewesen in unserem erdboden. Wir bauen einen regen-
wurmschaukasten für den Kindergarten / die Grundschule. hat ein 
Tausendfüßler wirklich 1.000 Füße? Was ist die lieblingsspeise des 
regenwurms? Viele Fragen, auf die wir antworten finden werden.

Ziel
Die Kinder lernen die lebensweise der Bodentiere kennen und 
erfahren ihre Wichtigkeit für den naturkreislauf. Gemeinsam wird 
ein regenwurmschaukasten gebaut. hierbei wird die Teamarbeit 
gefördert und der Umgang mit verschiedenen Werkzeugen erlernt 

Umweltpädagogin Anita Resch

Termine 
mittwochs – weitere Termine auf anfrage –

 

bzw. gefestigt. mit hilfe des selbstgebauten regenwurmschau-
kastens können die Kinder anschließend die lebensweise der 
regenwürmer in ihrem Kindergarten / ihrer Schulklasse intensiv 
beobachten und versorgen. 

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 3

Teilnehmerzahl:  15 bis 25  

Mitzubringen ist:  wetterfeste Kleidung

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,00 €

Umweltpädagogin Petra Lescher

Termine 
montags und donnerstags – weitere Termine auf anfrage – 
09.00 – 11.30 Uhr
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Inhalt
Wasser, erde, Feuer und luft bestimmen als elemente den Gang 
der natur. Die Kinder können die vier elemente erleben und aus-
probieren. mit experimenten und Beobachtungen lernen sie mit 
ihnen umzugehen und sie anzuwenden. 

Ziel
Vermittlung grundlegender physikalischer zusammenhänge, 
Umweltbildung. 

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 4

Teilnehmerzahl:  10 bis 20  

Anmeldung:  bis 28 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,00 €

Bund Deutscher PfadfinderInnen

2.3  die vier elemente

Termine 
– auf anfrage – 
10.00 – 13.00 / 13.00 – 16.00 Uhr

2.4  exKursion heimische tier- und  
 pflAnzenWelt im mittelrheintAl

Inhalt
Welche Pflanzen und Tiere gibt es 
bei uns? Sind diese schon immer 
da und wo kommen sie eigent-
lich her? Gemeinsam wollen wir 
die Pflanzen und Tiere im mittel-
rheintal bestimmen, beobachten 
sowie kennenlernen und dabei 
erfahren, welche arten eingewan-
dert und welche Tiere und Pflan-
zen bedroht sind. natur- und er-
lebnisspiele sollen uns hierbei 
helfen. außerdem wollen wir klä-
ren, warum das mittelrheintal 
Welterbe ist und was das kon-
kret zu bedeuten hat.

Ziel
Ganzheitliche ökologische Bildung 
im rahmen einer nachhaltigen ent-
wicklung spielerisch und alters-
gerecht vermitteln und dabei Phantasie, Kreativität und Kommu-
nikationsfähigkeit der Kinder fördern. 

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 5

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke  

Dauer:  2 Stunden

Mitzubringen ist:  wenn vorhanden eigene Becherlupen, 
Ferngläser und Bestimmungsbücher

Besonderheiten:  Bei Bedarf kann das Thema im Sachun-
terricht vor- bzw. nachbearbeitet werden. 
Je nach Witterung wetterfeste Kleidung,  
medikamente gegen allergien (heuschnup-
fen), zeckenschutz und Sonnenschutz.

Beitrag:  3,00 €

BUND Rheinland-Pfalz

Termine 
freitags – weitere Termine auf anfrage –

 

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10
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2.6  lAndArt – Kunst Aus nAturmAteriAlien

2.5  schmetterlings- und inseKtenexKursion14

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Der größte Künstler ist die natur! Deshalb werden wir mit hilfe 
von Steinen, Bäumen, Blättern, Ästen, Pflanzen, erde, Wasser, 
Früchten und vielem mehr kreative Kunstwerke erstellen und 
dabei die Schönheit der natur entdecken.  

Ziel
erleben mit allen Sinnen. Phantasie, Kreativität und Kommunika-
tionsfähigkeit fördern.  

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 6

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke  

Dauer: 2 Stunden

Besonderheiten:  Bei Bedarf kann das Thema im Sachun-
terricht vor- bzw. nachbearbeitet werden. 
Je nach Witterung wetterfeste Kleidung, 
medikamente gegen allergien (heuschnup-
fen), zeckenschutz und Sonnenschutz.

Beitrag:  3,00 €

BUND Rheinland-Pfalz

Termine 
freitags – weitere Termine auf anfrage –

Inhalt
Was fliegt denn da? mit Becherlupen und Bestimmungsbüchern 
erkunden wir die spannende Welt der heimischen insektenvielfalt. 
Wie ist ihre biologische Beschaffenheit und wodurch zeichnet 
sich ihre Sinneswahrnehmung aus? Wir wollen gemeinsam auf 
einer exkursion durch das insektenreich die lebensweise dieser 
Tiere kennenlernen. 

Ziel
erleben mit allen Sinnen. Ganzheitliche ökologische Bildung im 
rahmen einer nachhaltigen entwicklung spielerisch und alters-
gerecht vermitteln sowie Förderung von Sensibilität und Verant-
wortung durch aktives erleben. 

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 5

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke  

Dauer:  2 Stunden

Mitzubringen ist:  wenn vorhanden eigene Becherlupen, Fern-
gläser und Bestimmungsbücher

Besonderheiten:  Bei Bedarf kann das Thema im Sachun-
terricht vor- bzw. nachbearbeitet werden. 
Je nach Witterung wetterfeste Kleidung,  
medikamente gegen allergien (heuschnup-
fen), zeckenschutz und Sonnenschutz.

Beitrag:  3,00 €

BUND Rheinland-Pfalz

Termine 
freitags – weitere Termine auf anfrage –
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Der eigene Körper ist unsere Berührungsfläche zur Welt. Welche 
Qualitäten hat unsere Umwelt? Kann man landschaft fühlen? 
Welche rolle spielen Umwelteinflüsse, Witterung und natürliche 
Prozesse? Dies wollen wir mittels Wahrnehmungsübungen he-
rausfinden und uns dabei selbst intensiv erleben. Bei naturerlebnis-
spielen führen wir uns gegenseitig an die natur heran und spüren 
dabei eine besondere Verantwortung für den anderen. Der auf-
enthalt in der natur weckt die Sinne und ist anlass für Gelände-
erkundungen zum Thema erde, Wasser, Sonne, luft. Von natur-
fundstücken lassen wir uns zur spontanen Kreativität anregen.

Ziel
Die Kinder werden für ihre Umwelt sensibilisiert und angeregt, 
ihre Sinne zu schulen. Dabei erfahren sie natur und Umwelt als 
belebt, sich verändernd und gestaltbar. Sie spüren den eigen-
schaften der elemente nach und erleben Freude am naturerlebnis 
und an der interaktion mit anderen. 

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 6

Teilnehmerzahl:  10 bis 24

Inhalt
Wahrnehmungs- und Geschicklichkeitsspiele im Gelände fördern 
unsere intuitiven Fähigkeiten und fordern unsere Wachsamkeit. 
Spannende aufgaben rund um die natur schärfen unsere Sinne. 
Wir richten unsere aufmerksamkeit auf die uns umgebenden 
scheinbar alltäglichen Dinge und verwenden diese für unsere 
aufgaben. Wie gut wir uns orientieren können, hängt davon ab, 
wohin unser Blick fällt, was wir uns merken können und welche 
einfälle wir haben. Ohne unsere Spielpartner können die rätsel 
nicht gelöst werden. Wir lernen in und mit der Gruppe.

Ziel
Konzentration und Wahrnehmung der Kinder wird gefördert. ihre 
Phantasie wird angeregt und sie werden zum erfinden eigener 
Spiele im Freien motiviert. Sie bekommen raum für selbstständige 
Kooperation und können so Gruppendynamik positiv erfahren. 

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 6

Teilnehmerzahl:  10 bis 24

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

2.7  lAndschAft fühlen

2.8  sAmmler, sucher, fährtenleger 

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Mitzubringen ist:  je Teilnehmer ein Behälter für Fundstücke
(Beutel oder Schachtel), eine kleine Wasser-
flasche, ein T-Shirt zum Wechseln (nur von 
Juni – august)

Besonderheiten:  Bequeme, wetterfeste Kleidung, die schmut-
zig werden darf. Sonnenschutz, Getränk 
und Pausenbrot. hinweis: Wir werden, je 
nach Witterung, auch barfuss laufen.

Beitrag:  3,00 €

BUND Rheinland-Pfalz

Termine 
– Termine auf anfrage – 
08.15 – 11.15 Uhr oder 09.15 – 12.15 Uhr  
– weitere Uhrzeiten nach Vereinbarung –

Besonderheiten:  Bequeme, wetterfeste Kleidung, die schmut-
zig werden darf. Sonnenschutz, Getränk und 
Pausenbrot. 

Beitrag:  3,00 €

BUND Rheinland-Pfalz

Termine 
– Termine auf anfrage – 
08.15 – 11.15 Uhr oder 09.15 – 12.15 Uhr 
– weitere Uhrzeiten nach Vereinbarung –

neu
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
hoch über unseren Köpfen rauschen die Bäume. Sie spenden uns 
Schatten und sorgen für frische luft. Das alles tun sie scheinbar 
selbstverständlich. Dabei gibt es viele Geheimnisse rund um die 
riesen der Pflanzenwelt. Baumgeschichten und Baumerkundungen 
bringen uns die Bäume näher. Wir lernen Baumarten kennen, un-
tersuchen, warum Bäume so hoch werden und fragen: Wie viel 
Wasser trinkt ein Baum? Warum werfen Bäume ihre Blätter ab?
mit hilfe von Baumspielen versetzen wir uns in die Bäume hinein 
und versuchen, ihre inneren Vorgänge zu verstehen. Je nach 
Jahreszeit probieren wir Baumrezepte aus, pflanzen Baumsäm-
linge oder basteln Blätterschmuck.

Ziel
Die Kinder lernen Baumarten und ihre vielfältigen Verwendungs-
möglichkeiten kennen. Sie werden angeleitet, die Wirkung der 
Bäume auf die eigene Stimmung zu erspüren. Bäume werden 
fassbar gemacht und ihre Bedeutung für das leben auf der erde 
vermittelt. 

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 6

Teilnehmerzahl:  10 bis 24

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Besonderheiten:  Bequeme, wetterfeste Kleidung, die schmut-
zig werden darf. Sonnenschutz, Getränk und 
Pausenbrot. 

2.9  von blättern und bäumen 

Beitrag:  3,00 €

BUND Rheinland-Pfalz

Termine 
– Termine auf anfrage – 
08.15 – 11.15 Uhr oder 09.15 – 12.15 Uhr 
– weitere Uhrzeiten nach Vereinbarung –

neu

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
naturmaterialien geben in dieser Veranstaltung den Ton an. auf 
einer entdeckungsreise durch den Park am mäuseturm er-
schließen wir uns neue Klangquellen. Wir fangen Farben, For-
men und rhythmen aus der natur ein und gestalten daraus 
einfache musikinstrumente.

Ziel
auf spielerische und erlebnisorientierte Weise erfahren die 
Schüler altersangepasst das Vorkommen von Tönen in der na-
tur. Die Orientierung im raum nach dem Gehör, das Kennen-
lernen von verschiedenen naturmaterialien und ihren Klängen 
sowie die handwerkliche und gestalterische arbeit. 

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 6

2.10  hAste tÖne – KlAngquellen der nAtur

Teilnehmerzahl:  15 bis Klassenstärke

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

QuerWeltein – Gesellschaft für regionale Umweltbildung

Termine 
26.05. | 18.08. | 09.09.2011 
09.30 – 12.00 / 13.00 – 15.30 Uhr
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17172.11   experimentierWerKstAtt

2.12   nAturprint – fArben und formen in der nAtur
KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Je nach Jahreszeit möchten wir spannende experimente zu  
den Themen Wasser, Sonne, Wind und natur machen. Dabei  
gehen wir als Forscher spannenden Fragen, wie „Was passiert 
wenn eisberge schmelzen?“, „ist Süßwasser schwerer als Salz-
wasser?“ oder „Wie trinken Blumen?“ auf den Grund, bauen 
Finger-heizöfen, einen Wetterpropheten oder ein Gewächshaus 
im Glas. 

Ziel
experimentell wissenschaftlichen Fragen auf den Grund gehen 
und dabei die Faszination natur kennen lernen. 

Zielgruppe:  Kindergarten, Klassenstufe 1 – 4

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke

Dauer:  2 Stunden

Anmeldung:  bis 7 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,00 €

Stadtjugendpflege Bingen
Geographin M.A.

Termine 
– Termine auf anfrage –

 

Inhalt
mit Spaß, Bewegung und handwerklichem Geschick versuchen 
wir die Farben und Formen in der Pflanzenwelt zu erfassen. Das 
ergebnis dieser kreativen arbeit sind ein Blattstempel und ein 
farbenfroher Blätterdruck, die mit nach hause gehen.

Ziel
natur wahrnehmen und Pflanzenarten kennenlernen mit Spaß, 
Bewegung und Konzentration. Dabei werden Kreativität und 
Feinmotorik gefördert. Spielerischer Umgang mit Farben und 
Formen in der natur.

Zielgruppe:  Klassenstufe 1 – 4

Teilnehmerzahl:  15 bis Klassenstärke

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

QuerWeltein – Gesellschaft für regionale Umweltbildung 

Termine 
26.05. | 18.08. | 09.09.2011 
09.30 – 12.00 / 13.00 –15.30 Uhr

 

neu
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2.14  pütt un pAnn – experimentelles Arbeiten
KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
im Freiluftlabor spüren wir den Gesetzen der natur nach. mit 
Spielen und experimenten kommen wir verblüffenden Tatsachen 
auf die Schliche. Forschen kann man nicht nur im labor mit 
teuren instrumenten, sondern auch zu hause mit Dingen, die der 
haushalt so bietet – eben mit Pütt und Pann.

Ziel
Kinder sind Forscher und entdecker, sie sind neugierig und wollen 
alles in die hand nehmen. Das ist gut so, denn hierdurch gelangt 
das erworbene Wissen auch in den Kopf. 

im Spiel miteinander und im Umgang mit alltagsgegenständen 
werden die Kinder altersgerecht zu forschendem lernen angeregt. 

Zielgruppe:  Klassenstufe 2 – 5

Teilnehmerzahl:  15 bis 30 

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Mitzubringen ist:  je Person eine kleine (0,5 l) leere PeT-Fla-
sche (weitere Dinge werden bei anmel-
dung bekannt gegeben)

Besonderheiten:  wetterfeste Kleidung, evtl. Pulli zum Wechseln

Beitrag:  4,50 €

QuerWeltein – Gesellschaft für regionale Umweltbildung

Termine 
26.05. | 18.08. | 09.09.2011 
09.30 – 12.00 / 13.00 –15.30 Uhr

 

18

neu

Inhalt 
Die Kinder lernen einheimische Kräuter kennen und nutzen, 
sammeln Pflanzen, die sie in ihr selbst gebasteltes hexenbuch 
einkleben können. außerdem darf jeder sein eigenes Duftsäck-
chen bas teln und heilöl herstellen.

Ziel 
Die Kinder lernen einheimische Pflanzen und deren nutzen kennen.

Zielgruppe:  Klassenstufe 1 – 5

Teilnehmerzahl:  10 bis 25

Dauer:  2 Stunden

Mitzubringen ist:  je Kind ein Din a5-heft, ein Stück Stoff (ca. 
25 x 25 cm) und ein leeres marmeladenglas

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,00 €

2.13  Kräuterhexen-studio

Diplom-Geographin & Umweltpädagogin Heike Hofmann

Termine 
– Termine auf anfrage –
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2.15  Kleine grüne Wunder –  

 heilpflAnzen erlebbAr mAchen

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Wurzel, Blüte, Beeren, Blätter und Samen von verschiedensten 
Pflanzen werden in der Kräuterheilkunde genutzt. Die Teilneh-
merinnen haben in diesem angebot die möglichkeit verschie-
dene heilkräuter kennen zu lernen und zu verarbeiten. Die her-
stellung von z.B. Kissen, Badesalz und Schmuck macht die 
Pflanzenwelt und ihre eigenschaft erlebbar und vermittelt Kennt-
nisse über die Wirkung von Pflanzen und Kräutern zwischen 
haustür und Gartentor. 

Ziel 
erlebbar machen von natur, Förderung der Wertschätzung der 
heimischen Pflanzenwelt, auseinandersetzung mit Gesundheit 
und ernährung.

Zielgruppe:  Klassenstufe 3 – 10

Teilnehmerzahl:  10 bis 15  

Anmeldung:  bis 28 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

Bund Deutscher PfadfinderInnen

Termine 
– auf anfrage – 
10.00 – 13.00 / 13.00 – 16.00 Uhr

2.16  nAtur-rAnger-diplom
KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Werde zum natur-ranger! Die Kinder erleben die Schönheit der 
natur mit hilfe einer „menschlichen Kamera“. Dabei können sie 
besondere „Bilder“ einfangen und entdecken. anschließend  
arbeiten sie selbstständig in expertenteams. Sie untersuchen 
bspw. die Wunderwelt der Unterirdischen, bauen Wildbienen-
hotels, erforschen die Bäume blind oder erstellen naturkunst-
werke. Beendet wird dieser einsatz mit einer Vorstellung aller  
expertenteams und mit der überreichung des begehrten natur-
ranger-Diploms.

Ziel
Die Kinder lernen Teile des Park am mäuseturm mit allen Sinnen 
intensiv kennen, arbeiten und bauen im Team selbstständig und ei-
genverantwortlich mit unterschiedlichen Werkzeugen und natur-
ma terialien und entdecken mit Becherlupen die Welt der Bodentiere.

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 7

Teilnehmerzahl:  15 bis 30  

Mitzubringen ist:  drei kleine, leere Konservendosen je Gruppe, 
wetterfeste Kleidung

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,00 €

Umweltpädagogin Petra Lescher

Termine 
montags und donnerstags – weitere Termine auf anfrage – 
09.00 – 11.30 Uhr
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
entdeckt die grüne Farbe in der natur! in dem Forscherlabor gibt 
es einiges zu entdecken. Wir bauen eine eigene Wasserquelle, 
begeben uns auf die Suche nach dem grünen Farbstoff in der na-
tur, führen experimente durch und malen mit Blüten und Pflanzen. 
Die selbst gebauten Wasserquellen und Wasserkreisläufe im ein-
machglas können natürlich mit in die Schule genommen werden. 
zum abschluss werden alle Schüler selbst zu einem „lebendigen 
Baum“. …und grün ist hier bestimmt nicht die einzige Farbe die 
entdeckt wird!

Ziel
mit allen Sinnen erleben die Kinder die Grundvoraussetzungen für 
das Wachstum der Pflanzen. Sie arbeiten in kleinen Teams an ver-
schiedenen Stationen und können selbstständig forschen.

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 7

Teilnehmerzahl:  15 bis 30  

Mitzubringen ist:  je Gruppe 6 Weckgläser bzw. große Gurken-
gläser, 8 Strohhalme, 8 durchsichtige Jo-
ghurtbecher, 8 Stück Knete, 6 margarinen-
dosen oder eisbehälter (leer und gewaschen), 
2 Tüten Kressesamen sowie 6 Textilbeutel 
für den heimweg

Inhalt
Bei einer rasanten öko-rallye sind antworten auf Fragen rund um 
Tiere und Pflanzen gefragt. Wir erkunden das Gelände des Park am 
mäuseturm und begehen das Stellwerk als erlebnisausstellung.

2.17  grün, grüner Am grünsten

2.18  die ÖKo-rAllye

Besonderheiten:  wetterfeste Kleidung

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

Umweltpädagogin Petra Lescher

Termine 
montags und donnerstags – weitere Termine auf anfrage – 
09.00 – 13.00 Uhr

Ziel
Wissen rund um die natur spielerisch testen und erwerben.  
Förderung von Teamwork und sozialen Kompetenzen.

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 7

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke  

Dauer: 2 Stunden / 3 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,50 € / 4,00 €

Umweltpädagogin Anita Resch

Termine 
mittwochs – weitere Termine auf anfrage –
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2121212.19  gänseblümchen trifft lÖWenzAhn
KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Kräuterküche für Kinder. auf dem Gelände des Park am mäuse-
turm werden wir gemeinsam Kräuter und Wildkräuter sammeln, 
kennen lernen und mit ihnen einfache Gerichte zubereiten und 
verkosten.

Ziel
erleben mit allen Sinnen und Kennenlernen der heimischen Kräu-
ter und deren Verwendungsmöglichkeiten.

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 10

Teilnehmerzahl:  10 bis 20 

Dauer:  3 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,00 €

Umweltpädagogin Anita Resch

Termine 
mittwochs – weitere Termine auf anfrage –

 

Inhalt
erlebnisausstellung im Stellwerk. Das mittelrheintal mit allen 
Sinnen erleben. im Stellwerk Bingen befindet sich eine erlebnis-
ausstellung zu den Themen mensch-natur-Technik. Diese wollen 
wir gemeinsam begehen.

Ziel
Vermittlung von Wissen zur Kultur- und naturlandschaft mittel-
rheintal durch moderne Technologien und multimedien. 

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 13

Teilnehmerzahl:  10 bis 20  

Dauer:  1,5 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,00 €

Umweltpädagogin Anita Resch

2.20  binger loch, lAchs und lotsen

Termine 
mittwochs – weitere Termine auf anfrage –

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10
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22 3.1  KlimAmobil

3.2  bioniK – die nAtur, unser grosses vorbild –  
 pusteblume trifft fAllschirm

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt 
Wie kommt der Wirbel in den Sturm? Was passiert wenn eisberge 
schmelzen? Warum gibt es Wüsten? Was ist co2 und was hat es 
mit unserem Klima zu tun?
in unseren orangefarbenen Overalls schlüpfen wir in die rolle  
der astronauten und starten in die Umlaufbahn. mit hilfe des 

„magic-Planet“ beobachten 
wir als Klimaforscher wie 
sich Wol ken bilden oder 
Tiefdruck gebiete und hurri-
kans entstehen. mit spannen-
den experimenten kommen 
wir dabei dem Wetterge-
schehen auf die Spur, erfah-
ren was energie ist, wie man 
sie einsparen kann und be-
greifen dadurch die auswir-
kungen auf den Klimawandel.

Ziel
Das komplexe Thema Klima-
wandel spielerisch mit allen 
Sinnen begreifbar machen.

Inhalt
Vor über 500 Jahren hat schon leonardo da Vinci verschiedene 
Flugmaschinen entwickelt. Wir werden seinen Gedanken folgen 
und uns mit verschiedenen Flugtechniken beschäftigen. Dabei 
suchen wir nach Vorbildern in der natur und bauen eigene Flug-
objekte. außerdem finden wir antworten auf folgende Fragen: 
Wie stark ist ein Klettverschluss? Warum hat ein zahnrad löcher?

Ziel
Die Kinder erfahren viel über die Verbreitung von Samen und  
lernen die natur mit allen Sinnen intensiv kennen. eigene Flug-
objekte können entwickelt und gebaut werden.

Zielgruppe:  Klassenstufe 3 – 5

Teilnehmerzahl:  15 bis 30  

Mitzubringen ist:  je Kind ein müllbeutel (max. 20 l) und eine
ausgewaschene mülltüte

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Zielgruppe:  Klassenstufe 3 – 4

Teilnehmerzahl:  Klassenstärke

Besonderheiten:  Sie erhalten anschließend experimen-
tieranleitungen, damit Sie mit ihren Schü-
ler innen an den Themen weiter arbeiten 
können.

Anmeldung:  bis 28 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  2,00 €

Klima on … s´cooltour 

Termine 
17.05. | 18.05. | 19.05.2011 
09.00 – 10.30 / 11.00 – 12.30 Uhr 

Beitrag:  4,50 €

Umweltpädagogin Petra Lescher

Termine 
montags und donnerstags – weitere Termine auf anfrage – 
09.00 – 13.00 Uhr
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Sonnenstrahlen und Wind als natürliche energielieferanten. Die 
Sonne und der Wind stehen uns unbegrenzt zur Verfügung. Sie 
liefern Wärme, licht und bewegen sogar Windräder. Wir testen 
die Kraft der Sonne und des Windes und bauen in zweiergruppen 
unsere eigenen Solar- bzw. Segelboote. Werden diese Boote 
auch schwimmen und haben Sonne und Wind genug Kraft, um 
sie zu bewegen? in der anschließenden kreativen Phase des 
Workshops kann die individuelle Gestaltung mit verschiedenen 
materialien ausprobiert werden. Jeder kann im anschluss sein  
eigenes Segelboot mitnehmen.

3.4  sonne und Wind beWegen –  
erneuerbAre energien erleben

Ziel
Die Kinder lernen von verschiedenen erneuerbaren energien. außer-
dem wird der Umgang mit unterschiedlichen Werkzeugen gefes-
tigt und die motivation und Kreativität gefördert. einzelne Statio-
nen ermöglichen ein individuelles arbeiten der einzelnen Teams.

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 7

Teilnehmerzahl:  15 bis 25  

Mitzubringen ist:  falls vorhanden alte Weinkorken

Besonderheit:  Die Solarzelle, der motor und rotor werden 
während der Veranstaltung kostenlos zur 
Verfügung gestellt.

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

Umweltpädagogin Petra Lescher

Termine 
montags und donnerstags – weitere Termine auf anfrage – 
09.00 – 13.00 Uhr

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Willkommen im Solar- und Windkraftzeitalter! Wir werden ge-
meinsam die Kräfte von Sonne und Wind kennenlernen, bauen 
modelle und erleben spielerisch die unterschiedlichsten energien.

Ziel
möglichkeiten der energiegewinnung durch erneuerbare energien 
praktisch erleben. Umgang mit unterschiedlichen Werkzeugen 
und materialien.

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 7

Teilnehmerzahl:  10 bis 17  

Dauer:  2 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

3.3  neue energien entdecKen, erforschen, erleben

Umweltpädagogin Anita Resch

Termine 
mittwochs – weitere Termine auf anfrage –
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Inhalt 
Der Skulpturenpark von »Skulpturen Bingen 2011« steht unter 
dem motto »Schönheit und natur«. mit Fragen wie: Was ist ei-
gentlich schön? muss Kunst schön sein? ist natur schön? oder: 
ist die natur ein Kunstwerk? werden die Skulpturen gemeinsam 
betrachtet, beschrieben und diskutiert. Dabei entstehen ele-
mente wie eine offene herangehensweise, das Sprechen über 
die Kunst und die eigene Wahrnehmung im Vordergrund. 
im anschluss an das gemeinsame entdecken der unterschied-
lichen Skulpturen werden, der jeweiligen altersgruppe entspre-
chend, eigene Kunstwerke geschaffen; bei gutem Wetter direkt 
vor den Skulpturen, bei schlechtem Wetter im Grünen Klassen-
zimmer. 

Ziel 
Durch das gemeinsame entdecken der Kunstwerke werden die 
abstrakten Begriffe Kunst, Schönheit und natur in ihren verschie-
denen ausprägungen miteinander verbunden und neu kombiniert. 
Die Kinder und Jugendlichen werden durch das Sprechen über die 
Kunst und ihr eigenes Kunstschaffen zum nachdenken und zu 
neuen ideen angeregt.

Inhalt 
Die Polizei-Puppenbühne wird Themen aus der Verkehrs- und 
Kriminalprävention altersgerecht darbieten. Durch das Puppen-
spiel als methodisch-didaktisches hilfsmittel werden lerninhalte 
visualisiert und hemmschwellen gegenüber der Polizei abgebaut.  
Die zuschauer werden mit Wuschel und seinen Freunden eine 

4.1  Kunst im Kontext der nAtur

4.2  die polizei puppenbühne mAinz für euch  
 im grünen KlAssenzimmer

Zielgruppe:  Kindergarten, Vorschule, Klassenstufe 1 – 13

Teilnehmerzahl:  10 bis 22

Dauer: 1,5 Stunden (Kindergarten), 
2,0 Stunden (Klasse 1 – 4) oder  
2,5 Stunden (Klasse 5 – 13)

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,50 € (1,5 Stunden) 
 4,00 € (2,0 Stunden) 
 4,50 € (2,5 Stunden)

Skulpturen Bingen 2011

Termine 
donnerstags  
– weitere Termine auf anfrage –

spannende Geschichte erleben, wobei sie aktiv am Geschehen 
beteiligt werden.

Ziel 
lernen macht Spaß. Verkehrs- und Kriminalprävention für Vor-
schul- und Grundschulkinder

Zielgruppe:  Kindergarten, Vorschule, Klassenstufe 1 – 2

Teilnehmerzahl:  20 bis 40

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  kostenfrei

Polizeipräsidium Mainz, Polizei-Puppenbühne

Termine 
06.06. | 07.06. | 08.06. | 05.09. | 06.09. | 07.09.2011 
09.30 – 10.30 / 11.00 – 12.00 / 14.30 – 15.30 Uhr 

neu

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Das Thema »Wir und unser müll« wird 
spielerisch, mit allen Sinnen in den mit-
telpunkt gerückt. aus scheinbar un-
brauchbar Gewordenem gestalten wir 
etwas neues. Dabei entstehen eigene 
Welten, über die Geschichten erzählt 
werden können. Das ma terial wird le-
bendig. mit unserem erfindungsgeist 
und unserer Begeisterung für den un-
mittelbaren Umgang mit Formen und  
materialien lassen wir Objekte entste-
hen, die viel mit uns selbst zu tun ha-
ben. Durch das gemeinsame Gestalten 
in der Gruppe bekommen wir viele an-
regungen von außen, die wir in unsere 

Kunstwerke mit aufnehmen können. Das selbst hergestellte Ob-
jekt ist etwas ganz Besonderes.

Ziel
Die Kinder werden angeregt, eigene ideen zu gestalten. Dabei  
gewinnen sie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und möglich-
keiten. Feinmotorik, Konzentration und Selbstbewusstsein werden 
gefördert. Das Bewusstsein für die auswirkungen des eigenen 
Konsums wird geweckt und lösungen für einen nachhaltigen Um-
gang mit unseren täglichen ressourcen aufgezeigt. 

Inhalt
Pfiffige Gallier und geschäftige römer trafen in Bingium aufei-
nander. Welche kulturellen Unterschiede gab es? nach einem ab-
stecher in das keltische leben und einer römischen modenschau 
im Theater gestalten wir uns eigene münzen nach dem Vorbild der 
römerzeitlichen Falschmünzer.

Ziel
Unterschiede der römischen und keltischen Kultur kennenlernen 

4.3  müll-Kunst – Wir erschAffen eine neue Welt

4.4  misteln, mode und moneten –  
 Als die rÖmer KAmen

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 6

Teilnehmerzahl:  10 bis 24  

Mitzubringen ist:  je Teilnehmer zwei bis drei Verpackungen aus 
Kunststoff oder Papier (z.B. Papprolle, Käse-
schachtel, Joghurtbecher), ein nicht mehr 
getragenes Kleidungsstück oder Stoffreste, 
Wollreste oder Schnur, max. ein Werbepros-
pekt sowie eine Tüte für den Transport

Besonderheiten:  Bequeme, wetterfeste Kleidung, die schmut-
zig werden darf. Sonnenschutz, Getränk und 
Pausenbrot.

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,00 €

BUND Rheinland-Pfalz

Termine  
– Termine auf anfrage – 
08.15 – 11.15 Uhr oder 09.15 – 12.15 Uhr 
– weitere Uhrzeiten nach Vereinbarung 

durch aktive, spielerische und erlebnisreiche methoden und ak-
tivitäten sowie handwerkliche arbeit.

Zielgruppe:  Vorschule, Klassenstufe 1 – 6

Teilnehmerzahl:  15 bis Klassenstärke

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

QuerWeltein – Gesellschaft für regionale Umweltbildung

Termine 
26.05. | 18.08. | 09.09.2011 
09.30 – 12.00 / 13.00 – 15.30 Uhr
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt 
Wie wird aus einem Schafsfell ein Pullover? Die Kinder lernen bei 
dem Projekt die einzelnen arbeitsschritte zur Verarbeitung von 
Schafswolle kennen. Die Wolle wird gewaschen, mit naturmate-
rialien gefärbt, gekämmt und anschließend verarbeitet. Die Kinder 
können selbst einen Faden spinnen und bunte Bälle filzen.

Ziel
entwicklung von Kreativität durch den Umgang mit dem natur-
werkstoff Wolle.

Zielgruppe:  Klassenstufe 1 – 7

Teilnehmerzahl:  10 bis 25

Dauer:  2 Stunden

Mitzubringen ist:  handtücher zum Filzen

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,00 €

Inhalt
Bei diesem Workshop erfahren wir etwas zu dem Thema Papier-
herstellung, Papierverbrauch und recycling. Dabei wollen wir aus 
altpapier kunstvolle neue Papiere schöpfen, welche individuell 
verziert werden können.

4.5  KreAtive WollWerKstAtt

4.6  Aus Alt mAch neu – pApierschÖpfen

Diplom-Geographin & Umweltpädagogin Heike Hofmann

Termine 
– Termine auf anfrage –

Ziel
Verantwortung gegenüber der ausbeutung der natur bewusst 
machen. Förderung von kreativen und handwerklichen Fähig-
keiten. 

Zielgruppe:  Klassenstufe 1 – 8

Teilnehmerzahl:  10 bis 20 

Dauer:  3 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,50 €

Umweltpädagogin Anita Resch 

Termine 
mittwochs – weitere Termine auf anfrage –
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Delta-Spiel, nüsse kullern oder rundmühlen statt „mensch ärgere 
dich nicht“. römische alltagskultur wird im museum am Strom 
erlebbar. in der schülerorientierten einführung werden ausgewählte 
Objekte der römerausstellung erklärt und originale Fundstücke 
dürfen sogar in die hand genommen werden. Beim Workshop 
können die Spiele der römischen Kinder ausprobiert werden. ab-
schließend darf jeder sein eigenes Spiel basteln, das mit nach 
hause genommen werden kann.

Ziel
Kennenlernen des alltagslebens in der römischen Provinz. Schwer-
punkt ist die Spielkultur vor 2.000 Jahren.

Zielgruppe:  Klassenstufe 2 – 6

Teilnehmerzahl:  10 bis 26  

Dauer:  1,5 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,00 €

4.8  spielen Wie die Alten rÖmer

Museum am Strom 

Termine 
– auf anfrage –

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Genau wie ihr gehen auch hexenkinder in die Schule. Was man 
dort lernt? laßt euch überraschen. heute stehen viel Spaß, ein 
moormoossuppen-rennen und noch viele andere Dinge auf dem 
Stundenplan der hexenschule. es wird ein sehr bunter Schultag 
am rheinufer.

Ziel
mit Bezug auf eine vorgestellte hexengeschichte beschäftigen 
wir uns mit verschiedenen Disziplinen der hexenschule. Dabei 

4.7 zAuberhAftes rheinufer –  
WAs hexenKinder erleben

geht es nicht um zaubertricks: im Vordergrund stehen spiele-
rische aktionen, die Sprache, Bewegung und Feinmotorik fördern 
sowie kooperative Spiele, die die Geschicklichkeit der einzelnen 
Personen sowie den zusammenhalt der Gesamtgruppe stärken 
und vor allem Spaß machen… 

Zielgruppe:  Klassenstufe 2 – 6

Teilnehmerzahl:  15 bis 30  

Besonderheiten:  wetterfeste Kleidung

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

QuerWeltein – Gesellschaft für regionale Umweltbildung

Termine  
26.05. | 18.08. | 09.09.2011 
9.30 – 12.00 / 13.00 – 15.30 Uhr

neu
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Die Kinder erleben in der SOKO-mäuseturm die verschiedenen 
möglichkeiten der polizeilichen ermittlungs- und Tatortarbeit.  
an mehreren Stationen müssen aufgaben unterschiedlicher art 
gelöst werden. Durch die richtigen lösungen fügen die Kinder ein-
zelheiten zusammen, die letztendlich zur ermittlung des Täters 
führen. Gleich zeitig ergibt sich ein lösungsansatz auf ihrem merk-
zettel. Die Kinder erhalten am Schluss ein zertifikat für die erfolg-
reiche Täterermittlung als erinnerung an die Polizei im Grünen 
Klassenzimmer. 

4.10  »soKo-mäuseturm« –  
  defeKtivspiel für Kinder

Ziel
Die Kinder lernen bei der „arbeit“ in der SOKO-mäuseturm, 
dass die Bereitschaft, sich als zeuge zur Verfügung zu stellen 
und seine Beobachtungen mitzuteilen, von großer Wichtigkeit 
für die Polizei ist. Gleichzeitig wird den Kindern vermittelt, dass 
sie sich nicht in Gefahr bringen sollen, indem sie aktiv in das 
Geschehen eingreifen.

Zielgruppe:  Klassenstufe 3 – 5

Teilnehmerzahl:  Klassenstärke  

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  kostenfrei

Polizeidirektion Bad Kreuznach, SB Prävention

Termine 
10.05. | 11.05. | 24.05. | 25.05. | 13.09. | 14.09.2011 
10.30 – 12.00 / 13.00 – 14.30 Uhr

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
römische alltagskultur wird im museum am Strom erlebbar. 
Wie haben die Kinder in der römerzeit gelebt und was haben sie 
gelernt? Diesen Fragen wollen wir auf den Grund gehen. Die Kinder 
setzen sich auf spielerische art und Weise mit dem römischen 
zahlensystem auseinander. Sie entschlüsseln zahleninschriften 
und lernen den römischen Taschenrechner kennen. 

4.9  rÖmische rechenmeister

Ziel
Kennenlernen des alltagslebens in der römischen Provinz vor 
2.000 Jahren. Schwerpunkt ist das römische zahlensystem. 

Zielgruppe:  Klassenstufe 3 – 6

Teilnehmerzahl:  10 bis 26  

Dauer:  1,5 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,50 €

Museum am Strom

Termine 
– auf anfrage –
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Fliegenklatsche, Tickball oder Trinkhalm bieten vielfältige, spa-
ßige und spannende möglichkeiten die kleinen grauen zellen so 
richtig auf Schwung zu bringen. anhand abwechslungsreicher 
übungen werden wir erleben, dass Denken nicht anstrengend 
oder langweilig ist. 

Ziel
Förderung der Wortfindung, Konzentration und Kreativität.

Zielgruppe:  Klassenstufe 3 – 6

Teilnehmerzahl:  8 bis Klassenstärke 

Dauer:  2 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,50 €

Dipl.-Ing. Jutta Strauß, Ganzheitliches Gedächtnistraining 

4.11  gripsgymnAstiK

Termine 
montags – weitere Termine auf anfrage – 
9.00 – 11.00 Uhr

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Petersilie, Brennnessel und Dill sind Kräuter, die jeder kennt. Peter-
silie und Dill benutzt man zum Würzen und die Brennnessel hat 
schon so manchen beim anfassen verbrannt. Die Äbtissin hilde-
gard von Bingen wusste noch viel mehr über Kräuter und Pflanzen, 
z. B. wie sie zu heilenden zwecken eingesetzt werden können. 
hildegard notierte ihr Wissen zu allen Pflanzen und Kräutern in 
einem großen Buch, der »Physica«. im museum am Strom erfahrt 
ihr mehr über hildegard und ihre Welt. Wir beschäftigen uns mit 

4.12  hildegArds Kleine KräuterKunde

einigen Kräutern: wie sie riechen und aussehen und bauen dann 
noch eine eigene kleine Kräuterfibel.

Ziel
Vermittlung von Kenntnissen über hildegard von Bingen und der 
Kräuterkunde des mittelalters. 

Zielgruppe:  Klassenstufe 3 – 6

Teilnehmerzahl:  10 bis 26  

Dauer:  1,5 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,50 €

Museum am Strom

Termine 
– auf anfrage –

neu
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Die römer waren gute Planer und hervorragende architekten. Wir 
experimentieren mit römischen maßen und zahlen. Beim Kon-
struieren einer römischen Wasserleitung sind Köpfchen, Team-
geist und Geschicklichkeit gefragt. Dabei kann es auch nass zu-
gehen: deshalb bitte handtuch und Wechselkleidung mitbringen.

Ziel
römische maße kennenlernen und selber anwenden. aktive Be-
teiligung der Teilnehmenden, Kooperation in der Gruppe und För-
derung von Geschicklichkeit.

Zielgruppe:  Klassenstufe 3 – 7

Teilnehmerzahl:  15 bis 25  

Mitzubringen ist:  Wechselkleidung, pro Person 1 kleines lee-
res, sauberes Gefäß aus Kunststoff (z.B. 
Joghurt-, Quark- oder magarinebecher … 
möglichst unterschiedlich), das kaputt ge-
hen darf

Besonderheiten:  wetterfeste Kleidung, evtl. Pulli zum Wechseln

Inhalt
Jeden Tag schreiben wir: in der Schule, während der hausaufga-
ben, in Form von Tagebucheinträgen oder Briefen und emails an 
Freunde und Verwandte – und das oft, ohne uns darüber bewusst 
zu sein, wie wir Wort für Wort aneinander reihen. Dabei ist es der 
Klang und die richtige Wahl der Worte, die dafür sorgen, dass ein 
Text rund ist, besonders schwingt und genau die Botschaft über-
mittelt, die wir senden möchten. 
in diesem Workshop begeben wir uns auf ein spannendes litera-
risches abenteuer und lassen unsere Phantasie auf dem Papier 
lebendig werden! mit viel Spaß probieren wir gemeinsam ver-
schiedene ansätze des Kreativen Schreibens aus, deren Bogen 
sich über hilfreiche methoden zur Schreibanregung, modernes 
Dichten bis hin zum Geschichtenschreiben spannt. 

Ziel 
ziel des Workshops ist es zum einen, Schülern und Schülerinnen, 
die Freude am Schreiben haben übungen mit an die hand zu ge-
ben, die ihnen helfen, trotz Startschwierigkeiten erfolgreich in ei-
nen Schreibprozess zu gelangen. zum anderen soll den jungen 
Schreibern und Schreiberinnen Freude und Bewusstsein für den 
Klang und die Kraft des geschriebenen Wortes vermittelt werden. 

4.13  pAssus, pAlmus, digitus –  
  mAsse und plAnungen der rÖmer

4.14  KreAtiv schreiben

Anmeldung:  bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,50 €

QuerWeltein – Gesellschaft für regionale Umweltbildung

Termine 
26.05. | 18.08. | 09.09.2011 
9.30 – 12.00 / 13.00 – 15.30 Uhr

in der mitte dieser beiden anliegen steht jedoch vor allem eines: 
Der individuellen Kreativität ausdruck zu verleihen, und das eige-
ne Potential hierfür zu erfahren!      

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 7

Teilnehmerzahl:  8 bis 20  

Dauer:  3 Stunden

Anmeldung:  bis 7 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,50 €

INKAS INstitut für KreAtives Schreiben – Katharina von Zwehl

Termine 
23.06. | 13.07. | 14.07. | 21.07. | 03.08. | 18.08. | 21.09. | 
29.09.2011 
– Uhrzeit auf anfrage –

neu

neu
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
hildegard von Bingen wird oft als schreibende Äbtissin dargestellt 
und ihre Werke sind heute noch erhalten. Wie, womit und worauf 
hat man eigentlich im mittelalter geschrieben? Wie und von wem 
wurde ein Buch hergestellt? Die antworten darauf suchen wir zu-
sammen in der „hildegard-abteilung“ des museum am Strom. 

Inhalt
in verschiedenen erlebnispädagogischen aktionen geht es da-
rum gestellte aufgaben gemeinsam in der Gruppe zu bewälti-
gen. Dabei besteht die herausforderung nicht im körperlichen 
einsatz, sondern in gemeinsam entwickelten lösungen und der 
Pfiffigkeit einer Gruppe. in Wahrnehmungs-, Vertrauens- und 
abenteuerspielen begegnet ihr eueren Klassenkameraden auf 
eine neue art und Weise. Spannung, herausforderung und das 
erlebnis des gemeinsamen handelns in der Gruppe stehen dabei 
im Vordergrund.

Ziel 
erlebnispädagogische aktionen werden mit sozialem lernen in 
der Gruppe kombiniert. Förderung von Teamarbeit, Konfliktfähig-
keit und Körperbewusstsein. übernahme von Verantwortung und 
initiative. eigene Grenzen erkennen und die Bereitschaft sich von 
anderen helfen zu lassen.

4.15  scriptorium – schreibKunst des mittelAlters

4.16  KooperAtive Abenteuerspiele –  
 gemeinsAm in der gruppe!

Bei einem Workshop kann jeder Teilnehmer die alte Schreibkunst 
ausprobieren und in einem Kaligraphie-Grundkurs eine initiale 
selbst gestalten.

Ziel
Vermittlung von Kenntnissen über hildegard von Bingen und der 
Schriftkultur des mittelalters. 

Zielgruppe:  Klassenstufe 4 – 8

Teilnehmerzahl:  10 bis 26  

Dauer:  1,5 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  4,00 €

Museum am Strom 

Termine 
– auf anfrage –

Zielgruppe:  Klassenstufe 5 – 13

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke  

Dauer:  2 Stunden

Anmeldung:  bis 7 Tage vor Veranstaltungstermin

Besonderheiten:  bequeme, wetterfeste Kleidung
 
Beitrag:  3,00 €

Stadtjugendpflege Bingen

Termine 
– auf anfrage –

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

neu
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KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
Die moderne Schnitzeljagd mit 
Satellitennavigation. Begebt euch 
auf Schatzsuche und lernt die 
Stadt Bingen mit dem neuen Out-
door-Fun Geocaching kennen. in 
Vierer-Teams, ausgestattet mit 
einem GPS-empfänger und 9 
aufgaben, müsst ihr bei verschie-
denen Stationen rätsel lösen und 

Koordinaten ermitteln. ihr entdeckt dabei Stellen in Bingen, die ihr 
vielleicht nie gefunden hättet, denn das GPS-Gerät zeigt euch nur 
via luftlinie das ziel an, den Weg müsst ihr selber finden. zum 
abschluss tragt ihr euch in das logbuch der Stadt ein. aber Vor-
sicht: Der Fluch der Koordi naten kann euch unvorbereitet treffen.

Ziel
erfahrung im Umgang mit GPS-Geräten, himmelsrichtungen und 
Schulung des Orientierungsvermögens. Spielerisches kennen  

4.17  fluch der KoordinAten

lernen der Binger historie und Förderung von Teamfähigkeit.

Zielgruppe:  Klassenstufe 5 – 13

Teilnehmerzahl:  4 bis 40  

Dauer:  1,5 bis 3 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  5,00 € leihgebühr pro Gerät 
 (max. vier Personen je Gerät)

Tourist-Information Bingen am Rhein

Termine 
– auf anfrage –

neu
KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

Inhalt
es erwarten euch spannende Stationen zu den fünf zentralen und 
jugendrelevanten Gesundheitsthemen Bewegung, ernährung, ich &  
Du, Sexualität und Sucht. Die abwechslungsreichen und kreativen 
inhalte werden hierbei transparent und spannend vermittelt. Beim 
„laufenden a“ oder dem „Drahtseilakt“ ist beispielsweise Team-
work gefragt, beim „Tagesmenü“ hingegen geht es um die Sensi-
bilisierung des Geschmacksinns. außerdem soll die Stationsarbeit 
das Vertrauen und Selbstvertrauen fördern und sich spielerisch mit 
Themen wie Sexualität oder Sucht auseinander setzen. 
Das Programm ist an sich 
schon gesundheitsförder-
lich, da ihr mit Sport, Spiel 
und Körperaktivität in ver-
schiedenen Schwerpunkten 
(Kraft, Sensitivität, motorik) 
angeregt werdet mitzuma-
chen und solche oder ähn-
liche aufgaben in Teamar-
beit zu lösen.

Ziel 
Kinder und Jugendliche 
sollen ein gesundheitsre-
levantes Selbstwertgefühl 
sowie eigenverantwortung 
zur einflussnahme auf ihr 

4.18  body + grips – mobil

leben, ihre Gesundheit und Umwelt entwickeln. außerdem 
sollen Bedürfnisse und gesundheitsbezogene notwendigkeiten 
verstanden und auch ernst genommen werden. Dies wird durch 
infor mations- und aufklärungsarbeit, aber auch durch aktives 
Tun der Kinder und Jugendlichen erreicht. 

Zielgruppe:  Klassenstufe 6 – 10

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke  

Anmeldung:  bis 7 Tage vor Veranstaltungstermin

Mitzubringen ist: jeweils ein Stift

Beitrag:  3,00 €

Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband Westfalen-Lippe 
in Kooperation mit den Ehrenamtlichen des Freundeskreis 
Park am Mäuseturm e.V.

Termine 
15.08. | 16.08. | 17.08.2011     
9.00 – 11.30 Uhr
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Inhalt
mnemotechnik bedeutet die Verknüpfung beider Gehirnhälften 
beim lernen. Wir lernen mit praktischen übungen, basierend auf 
der altgriechischen mnemotechnik, wie man sich sofort, messbar 
und mit viel Spaß lernstoff und Fakten besser merken kann und 
dabei noch Spaß beim lernen erlebt.

Ziel
Kennenlernen und erlernen von mnemotechniken.

4.19  mnemotechniK (lerntechniK)

Zielgruppe:  Klassenstufe 5 – 13

Teilnehmerzahl:  10 bis Klassenstärke  

Dauer:  2,5 Stunden

Anmeldung:  bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin

Beitrag:  3,50 €

Dipl.-Ing. Jutta Strauß, Ganzheitliches Gedächtnistraining 

Termine 
montags – weitere Termine auf anfrage – 
9.00 – 11.30 Uhr

noch mehr bingen…
es gibt Orte, die haben eine ganz besondere ausstrahlung, einen 
unbeschreib lichen zauber, eine magie: am zusammenfluss von 
rhein und nahe mit Blick auf den sagenumwobenen mäuseturm 
kann man sich vorstellen, dass zu allen zeiten die menschen von 
der lage am Wasser fasziniert waren, aber auch ganz handfest 
handelswege auf und am Fluss nutzten, dass menschen aus 
aller herren länder hier entlang reisten und verweilten. 

planung leicht gemacht
Verbringen Sie zeit in zauberhafter Umgebung, seien Sie Gast in 
Bingen am rhein – wir freuen uns auf Sie und haben in unserem 
aktuellen Salesguide viele lohnenswerte angebote zusammen-
gestellt. Dieses Planungs medium ermöglicht die einfache und 

schnelle Planung von Gruppen-, 
Vereins- und Unternehmens-
fahrten. 

Das Team der Tourist-informa-
tion berät Sie gerne bei der 
Planung ihres auf enthalts, or-
ganisiert Stadt- und Themen-
führungen, Tourbegleitungen 
und bietet Vorschläge für 
ein interessantes rahmen-
programm, das individuell 
auf ihre Wünsche abge-
stimmt wird. 

Tourist-information Bingen am rhein · rheinkai 21 · 55411 Bingen am rhein · Telefon 06721/184 - 200
gruppenreisen@bingen.de · www.bingen.de · Geschäftszeiten: montag bis Freitag 9.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir	freuen	uns	über	Ihr	Interesse	und	beantworten	gerne	Ihre	Fragen	telefonisch.	
Servicetelefon:	+49 (0) 67 21/1 84 -2 00.	Weitere	Informationen:	www.bingen.de

KiGa
Vorschule

Klasse
1 – 4

Klasse
11 – 13

Klasse
5 – 10

DAS Tor zuM unesco Welterbe 
   »oberes mittelrheintAl«
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Anmeldung zum grünen KlAssenzimmer bingen 2011  

 
grünes Klassenzimmer ansprechpartnerin Julia michel
amt für soziale aufgaben, Jugend und Schulen Tel.:  0 67 21/ 1 84 - 2 16
rochusallee 2 Fax:  0 67 21/ 1 84 - 2 22
55411 Bingen am rhein e-mail: klassenzimmer@bingen.de

 
 

Bitte nutzen Sie dieses Formular als Kopiervorlage, damit auch ihre Kollegen / -innen die möglichkeit haben sich anzumelden. 
Füllen Sie pro Gruppe und Veranstaltung bitte jeweils ein Formular aus.

name der Schule / institution: 

anschrift: 

Postleitzahl, Ort: 

Tel.nr.:      Fax nr.: 

e-mail: 

ansprechpartner:     Tel.nr.: 

nummer / Titel der Veranstaltung: 

Termin am:      um: 

ersatztermin am:    um: 

Klassenstufe:    anzahl der Schülerinnen:    anzahl der Begleiterinnen: 

Besonderheiten: 

Falls die Veranstaltung schon ausgebucht ist, wählen wir folgende alternativveranstaltung: 

Termin am:     um:

ersatztermin am:     um: 

Datum:    verbindliche Unterschrift / Stempel:
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teilnAhmebedingungen für dAs  
grüne KlAssenzimmer 2011 in bingen

– hinweise für das lehrpersonal und aufsichtspersonen der Schulen / institutionen –

Sehr geehrte Damen und herren,

für den Besuch der Veranstaltungen des Grünen Klassenzimmers 2011 gelten die nachfolgenden regelungen, um deren  
Beachtung wir Sie im eigenen interesse bitten müssen:

1. Die aufsichtspflicht für die Teilnehmerinnen verbleibt während des kompletten Besuchs, auch während den Veran-
staltungen im rahmen des Grünen Klassenzimmers bei der teilnehmenden Schule / institution. Die Stadt Bingen 
schließt die übernahme der aufsichtspflicht für die minderjährigen usw. hiermit ausdrücklich aus.

2. Die teilnehmenden Schulen / institutionen haben dafür Sorge zu tragen, dass aufsichtspersonen in genügender anzahl 
die Teilnehmerinnen zum Grünen Klassenzimmer, soweit es zur erfüllung der aufsichtspflicht erforderlich ist, beiwohnen.

3. Die Stadt Bingen behält es sich vor, auf dem Gelände, insbesondere während der Veranstaltungen des Grünen Klassen-
zimmers Film- (Fotos) und Fernsehaufnahmen von der Veranstaltung, für die Dokumentation und die allgemeine 
öffentlichkeitsarbeit (Presse, Funk und andere medien) zu erstellen und zu verbreiten, ohne dass Teilnehmerinnen 
hieraus irgendwelche ansprüche herleiten können. Die Schulen / institutionen werden die eltern vor dem Besuch des 
Grünen Klassenzimmers entsprechend informieren. Sie sind verpflichtet, der Stadt Bingen vorab mitzuteilen, falls 
eltern eines Teilnehmerinnens sich damit nicht einverstanden erklärt haben. andernfalls wird die Stadt Bingen davon 
ausgehen, dass die eltern der Teilnehmerinnen informiert und damit einverstanden sind, dass die Kinder im Grünen 
Klassenzimmer zu Dokumentationszwecken und zur werblichen Darstellung der Stadt Bingen fotografiert und gefilmt 
werden dürfen.

4. im übrigen bitten wir die Teilnehmerinnen zur Beachtung der Parkordnung anzuhalten. Die Stadt Bingen haftet nicht 
für Schäden, für die die Verletzung der aufsichtspflicht ursächlich ist.

5. Stornierungen der Teilnahme an Veranstaltungen für das Grüne Klassenzimmer sind grundsätzlich nur schriftlich 
möglich. Kostenlose Stornierungen sind bis 3 Tage vor dem Veranstaltungstermin möglich. Unter 3 Tagen vor dem 
Veranstaltungstermin werden die vereinbarten programmabhängigen Beiträge in rechnung gestellt. Terminverschie-
bungen bis 3 Tage vor dem Veranstaltungstermin oder unwesentliche Änderungen der Teilnehmerinnenzahl sind je 
nach Verfügbarkeit kostenlos möglich.

  
Wir gehen davon aus, dass diese hinweise auch ihrem interesse entsprechen und wünschen ihnen einen angenehmen 
aufenthalt.

ihre Stadt Bingen am rhein

bildnachweis

BUnD:  1.1 / 2.4 / 2.8 / 4.3 
QuerWeltein:  2.14 / 4.7 / 4.13 
Petra lescher:  2.17 
mPa-marketing:  3.1 
Polizeipräsidium mainz:  4.2 
Polizeidirektion Bad Kreuznach: 4.10
DrK:  4.18
Perlbach: S. 24  

alle weiteren Bilder von der Stadt Bingen und wordwide Gmbh. 

impressum

Stadtverwaltung Bingen
amt für soziale aufgaben, Jugend und Schulen
rochusallee 2
55411 Bingen am rhein
Telefon  0 67 21/ 1 84 - 2 16 
Telefax  0 67 21/ 1 84 - 2 22
klassenzimmer@bingen.de 
www.bingen.de

Gestaltung und Satz: wordwide Gmbh, Bingen

Änderungen vorbehalten. Stand 2011
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