
Unser NABU-Lehmdorf

Entstehung
Das NABU-Lehmdorf befindet sich auf einer alten 
Obstwiese. Seit 1998 entstand dort durch aktive 
ehrenamtliche NABU-Arbeit innerhalb der Kinder- 
bzw. Jugendgruppen ein Gelände mit 
verschiedenartigen Lebensräumen für die Pflanzen- 
und Tierwelt wie zum Beispiel: Totholzhaufen, 
Reisigzäune, Trockenmauern, Insektenwiese, 
Bienenhotel, Fledermausstollen, Nistmöglichkeiten 
für den Steinkauz, Tiergehege für Meerschweinchen,
Kaninchen und Ziegen, ein mobiles Hühnerhaus 
sowie ein Auswilderungsgehege für Igel. 

Darüber hinaus wurden mit Kindern und 
Erwachsenen Lehmhütten – wie Werkstatt, 
Geräteschuppen und Mehrzweckhütte – und ein 
Lehmofen gebaut sowie ein Bauerngarten mit 
Kräuterspirale, eine Feuerstelle, ein Naturspielplatz 
mit Sinnespfad (Fantasiegarten) und eine 
Sandlandschaft mit Weidentunneln angelegt. 

Konzept
Das NABU-Lehmdorf ist ein Natur- und Erlebnisort. 
Er soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
bieten mit allen Sinnen die Natur zu entdecken, 
Beobachtungen anzuregen sowie Verständnis für 
ökologische Zusammenhänge zu wecken. 

Nachhaltigkeit
Unser Anliegen ist es, ökologische Werte zu 
vermitteln und nachhaltiges Handeln zu fördern.  
Das heißt, die Welt so zu gestalten, dass sie auch 
für kommende Generationen lebenswert bleibt. Ein 
wesentliches Ziel hierbei ist die Erhaltung und 
Förderung der ökologischen Vielfalt. 

Unser NABU-Zentrum

Ort der Zusammenkunft
Der schöne große Raum – ausgestattet mit 
moderner Multimediatechnik steht dem NABU und 
der Naturschutzjugend (NAJU) zur Verfügung. 

Auch im Bereich der Umweltbildung innerhalb von 
Schulprojekten oder Kindergartenaktionen wird das 
NABU-Zentrum gut angenommen. 

Des weiteren angeboten werden dort vom NABU 
regelmäßig Seminare und Filmabende. 

Ihr Ansprechpartner:
Dipl. Landschaftsökologin                                        
Ruth Schroer

Telefon: 0151-21420891                                    
NABU-Zentrum@NABU-KV-Steinfurt.de

Weitere Infos unter www.NABU-KV-St.de

Umweltbildung

für Kindergärten

im
NABU-Lehmdorf

48565 Steinfurt, Ostendorf 10

mailto:NABU-Zentrum@NABU-KV-Steinfurt.de


Bildungsangebot

Mit allen Sinnen die Natur 
entdecken 
Die Kinder erleben einen spannenden Vormittag.  
Als erstes geht es mit einer kindgerechten Führung 
durch das Lehmdorf. Sie lernen die Lehmdorftiere 
kennen, erfahren welche Tiere sich tagsüber 
verstecken oder nur Lehmdorf-Gäste sind.

Freddy, die jüngste Ziege streckt schon mal dabei 
gerne neugierig ihren Kopf durch den Zaun. 

Das nächste Highlight ist für die Kinder der 
Fantasiegarten mit seinen Hütten und großem 
Baumhaus. Auch die angrenzende Sandlandschaft 
mit Weidentunneln lädt zum Spielen ein. 

Darüber hinaus bieten wir kleinere Aktionen zu 
folgenden Themen an: 

Fledermäuse
Die Kinder werden – mit Taschenlampe – 
ausgerüstet den Fledermausstollen besichtigen. Sie 
erfahren, dass Fledermäuse unter Naturschutz 
stehen, Winterschlaf halten oder wie groß sie sind. 

Wie Fledermäuse auf Nahrungssuche gehen, 
können die Kinder in einem lustigen 
Fledermausspiel selbst herausfinden.

Meerschweinchen und 
Kaninchen
Meerschweinchen und Kaninchen sind bei Kindern 
sehr beliebt. Bei uns im Lehmdorf soll den Kindern 
gezeigt werden, welche Bedürfnisse sie haben und 
wie man artgerecht mit ihnen umgeht.  

Ein Zuordnungsspiel zeigt den Kindern welche 
Nahrung sie brauchen und welche sie auf keinen 
Fall zu sich nehmen dürfen. 

Tarnen und Warnen
Das Rehkitz versteckt sich im Dickicht. Sein 
getupftes Fell hebt sich fast gar nicht von seiner 
Umgebung ab. Es ist sicher. 

Der Marienkäfer jedoch mit seiner auffälligen roten 
Farbe signalisiert seinen Fressfeinden: Ich 
schmecke nicht, ich bin gefährlich! 

Eine kleine Vorlesegeschichte sowie ein Suchspiel 
zeigt den Kindern, welche Farben oder Merkmale als
Tarnung dienen oder als Warnung zu verstehen und 
deshalb gut sichtbar sind. 

Bienen und Co
Auf unserer Streuobstwiese summt und brummt es. 
Die Kinder erfahren, dass es neben Honigbienen 
auch viele Wildbienen gibt, wie sie leben und dass 
sie schützenswert sind.

Die Kinder dürfen ihr eigenes Insektenhotel bauen.

Igel
Die Kinder besichtigen das Igelauswilderungsgehege
im Lehmdorf. Sie lernen, dass Igel Winterschlaf 
halten, was sie fressen und warum sie unter 
Naturschutz stehen. 

Aus Lehm können sie ihren eigenen Igel kneten 
sowie für ihn einen geeigneten Schlafplatz für den 
Winter bauen. 

Lehm 
Hier kann es schon etwas matschig werden. Was 
Lehm ist und was man damit so alles machen kann, 
können die Kinder beim Lehmkneten selbst erfahren.

Lehmtiere, Kettenanhänger und vieles mehr. Der 
Fantasie ist keine Grenze gesetzt! 

Aktionsdauer: 1,5 – 2 Stunden (inkl. Führung)
Teilnehmerzahl: 10 – 24, Kosten: 2,00 € pro Kind

Weitere Themen nach Absprache möglich!

Natürlich darf bei uns auch noch ausgiebig gespielt 
werden.
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