
         

                    

 

Cosmos-Naturerlebnistage Naturpark Rhein-Westerwald 

am 22. und 23. 09.2021 

Abschlussbericht 

 

Zwei dritte Klassen der Kinzing Förderschule (Förderschwerpunkt Lernen) aus Neuwied haben jeweils 

am 22.09. und 23.09.21 einen Naturerlebnistag im Naturpark Rhein-Westerwald verbracht. Mit 

einem Clubbus ging es für die Kinder und Lehrer-bzw. Betreuerinnen ins Aubachtal nach Neuwied 

Oberbieber. Hier wurden sie von der Naturparkmitarbeiterin Irmgard Schröer sowie die Waldführerin 

Petra Lux bei bestem Spätsommerwetter in Empfang genommen. 

Petra Lux ist eine seit 2019 zertifizierte Waldführerin und bietet für den Naturpark Rhein-Westerwald 

seit 2021 Waldführungen an. Frau Lux hat sich besonders auf Familienführungen im Wald 

spezialisiert. Ihre Zielgruppe sind vorwiegend Kinder im Alter von 6-12 Jahren sowie interessierte 

Erwachsene, die gerne in das geheime Leben der Bäume abtauchen möchten. 

Bei einer ca. zweieinhalbstündigen Waldführung haben die Schüler*innen viele Einblicke in den 

spannenden Lebensraum Wald erhalten. Auf spielerische Art und Weise lernten die Kinder, wie sich 

Fledermäuse in der Nacht zurechtfinden, wieso Pilze als Internet des Waldes bezeichnet werden, und 

wie fleißig das Eichhörnchen im Winter Vorräte anlegt. Aufgelockert wurde die Waldführung durch 

unterschiedliche Spiele, wie z.B. das Fledermausspiel oder die Suche nach „Waldgeistern“. 

Nach der Verabschiedung von Frau Lux wurde an der angemieteten Eintrachthütte im Aubachtal über 

der Feuerschale Stockbrot gebacken. Für viele Kinder war es das erste Stockbrot überhaupt und mit 

viel Geduld wurde der Teig über dem Feuer gedreht und langsam geröstet. Das selbstgebackene 

Stockbrot schmeckte den Kindern besonders gut, so dass noch jedes Kind mindestens ein weiteres 

gebacken und verzehrt hat.  

Zwischen durch blieb Zeit für das Freispiel und „Erklimmen“ der Felsnase in unmittelbarer Nähe. Die 

erste Klasse war besonders bewegungsaktiv und das Freispiel im Wald ein ganz besonderes Erlebnis 

für die Kinder. 

Nach der Stärkung stand eine spannende Entdeckertour in einem nahe gelegenen, naturbelassenem   

Waldstück an. Ausgestattet mit Entdeckerwesten, Lupenbecher, Pinzette, Insektensauger, Schreib- 

und Malutensilien und Bestimmungshilfen zogen die Schüler*innen auf eigene Faust los und 

erforschten den abwechslungsreichen Lebensraum Wald, insbesondere die Bodenschicht mit ihren 

vielen Lebewesen. Unter anderem wurden viele Schlafplätze von Rehen entdeckt und „Krabbeltiere“  



 

 

in den Becherlupen gesammelt und betrachtet. An einer zentralen Stelle wurden die Entdeckungen 

besprochen und die Funde der anderen Kinder betrachtet. 

Nach der Entdeckertour wurde jedes Kind mit einem Entdecker-Button ausgezeichnet und die Klasse 

trat um 15.15 müde aber glücklich die Rückfahrt zur Schule an.  

 


