
 

    

 
   

 

Natur- und Umweltbildung Stadtökologie Baden 2017/2018 
 

Online-Anmeldung bis 27.8.2017: www.baden.ch/umweltbildung 
 

 

 

Kindergarten 

Die Mäuse vom Elefantenstein   HWFS  
Beim mächtigen Elefantenstein mitten im Dättwiler Wald wohnen viele Mäuse. Wir versetzen uns in diese 
kleinen, flinken und heimlichen Tierchen und kommen ihren Tricks auf die Spur. Zum Mittagessen kochen wir 
eine feine Waldsuppe, und auch fürs Freispiel bleibt viel Zeit. Und natürlich lösen wir auch noch das Rätsel des 
versteinerten Elefanten! 

Besuch auf dem Bauernhof   HFS; Halbtag 

Auf einem halbtägigen Rundgang durch den Bauernbetrieb Agrino in Remetschwil erleben die Kinder hautnah 
den Bauernalltag. Wir besuchen die Tiere und können vielleicht auch beim Füttern dabei sein. Auf Wunsch 
können auch spezifische Themen durchgenommen werden. Dieser Erlebnistag wird vom Bauernverband 
Aargau finanziert und von der Bäuerin Vroni Peterhans geleitet (Projekt Schule auf dem Bauernhof). 

 
 

  

H= Herbst, W = Winter, F = Frühling, S = Sommer 
 
Wenn nicht anders vermerkt, dauern die Angebote von ca. 8:30 Uhr bis 15 Uhr. 
 

http://www.baden.ch/umweltbildung


   

Unterstufe  

6 Beine und 2 Antennen   FSH 

Insekten sind die heimlichen Herrscher der Welt! Mehr als die Hälfte aller Tiere sind Insekten, und täglich 
werden neue entdeckt. Sie sind Meister der Anpassung, der Tarnung und der Täuschung. Wir erforschen ihre 
Vielfalt an Formen und Farben und erfahren den Wald aus ihrer Perspektive. Was möchtest Du sein, 
Rüsselkäfer oder Schmetterling? Auch das Kochen auf dem Feuer und das Freispiel kommen nicht zu kurz. 

Flinke Wiesel   FSHW 
Fangis und Versteckis kennen wir schon längst, wir wollen neue Spiele! Wir lassen uns von der Natur 
inspirieren und kreieren unsere eigenen Spiele im Wald. Zusammen bauen wir originelle Seil-Spielgeräte - z.B. 
eine Waldschaukel, ein Klettergerüst oder eine Wackelbrücke. Wir hüpfen, rennen, balancieren und klettern. 
Ganz nebenbei stärken wir dabei das gegenseitige Vertrauen und ein gesundes Körperbewusstsein. 

Oktoberrot und Novembergelb   H 

Im Herbst ist der Wald mit seiner Farbenpracht ein besonders attraktiver Lernort. Von welchen Bäumen sind 
die roten, die gelben und die grünen Blätter? Auf einem bunten Tätschbild sammeln wir die Herbstfarben. Auch 
Mandalas geraten im Herbst besonders schön. Welche Waldbeeren sind giftig, und welche kann man essen?  

Tropfen, Regen, Wilde Bäche   FS 
Auf einer Wanderung von der Quelle bis zur Limmat begleiten wir einen Bach und erforschen dabei die 
Unterschiede der Pflanzen, der Tiere und des Wassers. Wir erfahren auch, wie aus einer kleinen Larve ein 
ausgewachsener Feuersalamander wird, warum Fische manchmal Treppen brauchen, und wie sich der 
Wasserkreislauf schliesst. 

Waldtiere und ihre Wohnungen   H 
Es herbstet im Badener Wald. Warme Nestchen und geschützte Unterschlüpfe sind jetzt besonders gefragt. 
Wer wohnt in diesem verzweigten Höhlensystem? Wer hat in diesem Vogelhäuschen gebrütet? Und wo 
verkriechen sich die kleinsten Waldtiere wie Schnecken und Käfer? Nach dem warmen Mittagessen vom Feuer 
bauen wir aus Laub und Ästen eine gemütliche Igelburg. 

Wurzelsepp und Kräuterhexe   FS 
Wir lernen essbare Waldpflanzen kennen und verfeinern damit unser Essen. Finden wir auch Pflanzen, die 
heilen können oder gar giftig sind? Mit diesem Wissen stellen wir ein Duftkissen und eine Salbe zur 
Behandlung von Insektenstichen her. 

Besuch auf dem Bauernhof  HFS; Halbtag 
Auf einem halbtägigen Rundgang durch den Bauernbetrieb Agrino in Remetschwil erleben die Kinder hautnah 
den Bauernalltag. Wir besuchen die Tiere und können vielleicht auch beim Füttern dabei sein. Auf Wunsch 
können auch spezifische Themen durchgenommen werden. Dieser Erlebnistag wird vom Bauernverband 
Aargau finanziert und von der Bäuerin Vroni Peterhans geleitet (Projekt Schule auf dem Bauernhof). 

 

 

  



   

Mittelstufe  

Baumgeschichten   HFS 
Jeder Baum ist anders! Im Teufelskeller stehen die einen stolz und mächtig, die andern liegen kreuz und quer. 
Wir widmen uns ihnen mit allen Sinnen, festigen unsere Artenkenntnisse, beschäftigen uns mit natürlichen 
Kreisläufen und dem Werkstoff Holz. Auch fürs Schnitzen und für abenteuerliche Erkundungstouren haben wir 
Zeit. 

Brennnessel-Experten S 
In Brennnesseln steckt so viel mehr als nur unangenehmes Gift: Vitamine, Mutproben-Potential, ausgeklügelte 
Giftkapseln, Küchenzutat, Lebensraum für Läuse, Spielthema und vieles mehr! Ganz sicher werden die Schüler 
diese scheinbar langweilige Pflanze mit ganz anderen Augen sehen. Wer hat denn sonst schon mal 
Brennnessel-Chips und Brennnessel-Shampoo gemacht? 

Die Rückkehr der Biber   WF 
Wir fahren mit dem Zug nach Turgi oder Brugg und wandern an die Aare. Schon bald entdecken wir erste 
Biberspuren. Wie leben die Biber, warum sind sie zurückgekehrt und was haben die Biber mit den Auen zu 
tun? Das erfahren die Schülerinnen und Schüler auf einer abwechslungsreichen Wanderung durchs 
Wasserschloss. 

Mit allen Sinnen durch den Wald  HFS 
Der Mensch ist ein Augentier. Im Wald sind aber auch die andern Sinne nützlich; wir machens den Waldtieren 
nach: Kräuter schmecken wie ein Reh - einer Duftspur folgen wie ein Dachs - Waldobjekte befühlen wie eine 
Ameise - mit gespitzten Lauschern dem Kauz entkommen wie eine Waldmaus. Und wer hat den 6. Sinn? Das 
Mittagessen vom Feuer freut Auge und Gaumen.  

Zu Besuch beim Imker   FS 
Die Bienen von Martin Schär produzieren fleissig Honig. Gut geschützt schauen wir dem Imker bei der Arbeit 
zu und erfahren viel über das Leben im Bienenstock. Und vom süssen Honig probieren dürfen wir auch! Dazu 
lernen wir auch viel über die Wildbienen, die eine ganz andere Lebensweise haben als die Honigbienen. Für 
sie basteln wir Wildbienenhäuschen. 

Besuch auf dem Bauernhof   HFS; Halbtag 
Auf einem halbtägigen Rundgang durch den Bauernbetrieb Agrino in Remetschwil erleben die Kinder hautnah 
den Bauernalltag. Wir besuchen die Tiere und können vielleicht auch beim Füttern dabei sein. Auf Wunsch 
können auch spezifische Themen durchgenommen werden. Dieser Erlebnistag wird vom Bauernverband 
Aargau finanziert und von der Bäuerin Vroni Peterhans geleitet (Projekt Schule auf dem Bauernhof). 

 

Umweltunterricht im Klassenzimmer, durchgeführt von PUSCH (Praktischer Umweltschutz 
Schweiz) 

Abfall und Konsum (5. Klasse)   HWFS; 2 Lektionen 
Die Schülerinnen und Schüler lernen am Beispiel von Kupfer den Sinn des Recycling-Kreislaufs kennen. Sie 
erfahren, was der Abbau von Rohstoffen für die Menschen und die Umwelt bedeutet, befassen sich mit dem 
Wert der Stoffe, die in Elektrogeräten stecken und setzen sich mit ihren Bedürfnissen sowie ihrem Umgang mit 
Elektrogeräten auseinander.  
Das Modul wird von Lehrkräften der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH) durchgeführt und 
durch den Werkhof Baden finanziert.  
Anmeldung ganzjährig direkt unter www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen 

Energie und Klima (6.Klasse)   HWFS; 3 Lektionen 
In diesem Modul stehen die Auswirkungen von Produktion und Verbrauch von Energie im Vordergrund. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen den Unterschied zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren 
Energiequellen kennen, entdecken anhand von Modellen die Faszination erneuerbarer Energien und 
erarbeiten, wie sie selber Energie verantwortungsbewusst und effizient nutzen und damit ihren Beitrag für 
unser Klima leisten können.  
Das Modul wird von Lehrkräften der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH) durchgeführt und 
durch die Regionalwerke Baden AG finanziert.  
Anmeldung ganzjährig direkt unter www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen  

http://www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen
http://www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen


   

Oberstufe  

Batman in Baden   H; Abend 

Auf dieser Abendexkursion erfahren wir viel Spannendes über Fledermäuse, diese hochspezialisierten 
Säugetiere. Nach dem Znacht machen wir einem Spaziergang entlang der Limmat, legen uns beim Eindunkeln 
mit Taschenlampe und Fledermausdetektor auf die Lauer und beobachten die wendigen Jäger.  

Löffelenten und Lachmöwen   W; Halbtag 
Auf dieser halbtägigen Exkursion spazieren wir der winterlichen Limmat entlang und beobachten die 
verschiedenen Wasservögel. Mit Feldstecher und Bestimmungsbuch identifizieren wir die Tiere und erfahren 
mehr über deren Lebensweise. Warum frieren ihnen nicht die Zehen ab? Zum Bräteln gibt es beim Kraftwerk 
eine Feuerstelle. 

Werkstatt Wald   FSH; ganzer Tag 
Wir lernen die wichtigsten Baumarten des Badener Waldes kennen, unterscheiden ihre Blätter und vergleichen 
deren Holz. Welches eignet sich für welches Produkt? Wie werden die Waldbäume nach der Holzernte 
weiterverarbeitet? Nach einigen Schnitzübungen und mit sorgfältiger Anleitung schnitzen wir eine Möwenpfeife 
und eine Gabel fürs Schoggifondue. 

 

 

Umweltunterricht im Klassenzimmer, durchgeführt von PUSCH (Praktischer Umweltschutz 
Schweiz) 

Energie und Klima   HWFS; 3 Lektionen 
Die Schülerinnen und Schüler lernen die Auswirkungen des Energieverbrauchs auf Mensch und Umwelt sowie 
den Unterschied zwischen dem natürlichen und dem menschengemachten Treibhauseffekt kennen. Sie 
erkunden, was genau für den Klimawandel verantwortlich ist und finden heraus, inwiefern auch sie dazu 
beitragen und was sie zum Klimaschutz beitragen können.  Das Modul wird von Lehrkräften der Stiftung 
Praktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH) durchgeführt und durch die Regionalwerke Baden AG finanziert. 
Anmeldung ganzjährig direkt unter www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen 

Stop Food Waste (Abfall und Konsum)   HWFS; 3 Lektionen 
Die Jugendlichen setzen sich mit den Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf die Umwelt auseinander 
und überlegen, was es für einen nachhaltigen Konsum von Nahrungsmitteln braucht. Die Schülerinnnen und 
Schüler erarbeiten konkrete Handlungsmöglichkeiten gegen Food Waste für ihren Alltag und üben sie im 
Unterricht ein. Im Zusammenhang mit der Verpflegung unterwegs befassen sie sich auch mit dem Thema 
Littering. Das Modul wird von Lehrkräften der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH) 
durchgeführt und durch eine private Stiftung finanziert. 
Anmeldung ganzjährig direkt unter www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen 

http://www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen
http://www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen

