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P R E S S E M I T T E I L U N G  

 

„Cosmische Highlights“ 
CosmosDirekt unterstützt „Naturpark-Entdeckertage“  

Kempen, den 05.10.2021 

Wer denkt, dass Natur nichts Spannendes zu bieten hat, der wird bei den 
Naturpark-Entdeckertagen in Deutschlands Naturparken eines Besseren belehrt. 
Das Unternehmen CosmosDirekt unterstützt als Partner des Verbandes 

Deutscher Naturparke über 40 „Naturpark-Entdeckertage“, die Naturparke in 
Kooperation mit Schulen oder Kitas in den Herbst- und Winterwochen 

durchführen werden. Ziel des Projektes ist es, Kindern den Zugang zur Natur zu 
ermöglichen und Informationen über die Natur erlebnisorientiert zu vermitteln. 

In Naturparken werden auch die Herbst- und Wintermonate zur Entdeckung. Mit 

erfahrenen Spurenlesern der Naturparke nach Tierspuren zu fahnden und diese 
den entsprechenden Tieren zuzuordnen, kann spannender sein als jede 

Detektivgeschichte. Dabei kann eine Spur weit mehr sein als ein Fußabdruck: Ein 
Erdloch, wie es für den Dachs typisch ist; eine Suhle am Waldboden, die 

Wildschweine hinterlassen haben; Eierschalen, Kot oder Gewölle: Das alles kann 
eine Menge über Tiere in unserer Natur erzählen. Die Verwandlung der Bäume im 
Herbst in leuchtendes Rot und Gelb, Nester von Vögeln und Eichhörnchen, die 

sich erst im winterlichen, kahlen Geäst der Bäume richtig entdecken lassen, 
Spuren auch von der Nahrungssuche und den Essgewohnheiten der Tiere zeigen, 

wie oft sich um ein paar Samenkörnchen gestritten wird. 

Während des „Naturpark-Entdeckertages“ im Naturpark Schwalm Nette am 
05.10.2021erlebte die Naturpark Kita Hoppetosse mit ihren Vorschulkindern aus 

Kempen, wie spannend der Kitaalltag sein kann, wenn er draußen in der Natur 
stattfindet. Tiere und Pflanzen kennenlernen oder die Natur mit allen Sinnen auf 

vielfältige Art und Weise entdecken und erleben - das begeistert jede*n. 

Basierend auf unserem neuen Jahresthema, möchten wir mit dem  Schwerpunkt 
Ernährung und heimische Tiere,  den Naturpark-Entdeckertag dafür nutzen 

,unser Naturparkzentrum Haus Püllen zu besuchen, um dort mit den Kindern das 
Thema „Vom Apfel zum Saft“ tatkräftig umzusetzen, und  heimische Tiere 

kennenzulernen (Schwerpunkt Biber) 
Dabei sollen die Kinder erfahren: 

 Wie aus ganzen Äpfeln mit viel Spaß und Muskelkraft köstlicher Saft 

entsteht. Kein Vergleich mit Gekauftem aus Flasche oder Tetra-Pack!!!  

Warum es wichtig ist heimisches Obst zu verwerten und das auch ein 

schrumpeliger Apfel noch genutzt werden kann. Welcher Unterschied in 

der Herstellung von Apfelsaft früher und heute besteht. 

 Wie sehen Biber eigentlich aus? Und was fressen sie? Welche Nutzen 

bringen sie? Welche Tiere leben noch an unseren einheimischen 

Bachläufen? Was können wir alles entdecken am Wegesrand der Niers. 
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Die Kinder machen mit diesen Aktionen wieder einmal vielfältige  

Naturerfahrungen, die ihnen zeigen, wie wichtig und schön Naturerlebnisse sind 
und warum wir diese Natur schützen müssen. 

Die Kinder erfahren dass unsere natürliche Umgebung Schutz braucht, wenn sie 
evtl. Müll entdecken, abgestorbene Pflanzen und Bäume sehen. 

Wir wollen an diesem Entdeckertag gemeinsam mit den Kindern  mit offenen 
Augen die Natur wahrnehmen und auf Umweltschäden aufmerksam machen; 
daraus sollen sich viele anregende Gespräche untereinander ergeben. Hier wollen 

wir, wie Gerald Hüter immer so schön sagt: „Die Gießkanne der Begeisterung“ 
anwenden, in dem die Kinder hautnah Natur erleben und wahrnehmen können. 

Die Kinder sollen viele schöne und erlebnisreiche Eindrücke von diesem Tag 
mitnehmen, so dass wir in den nächsten Tagen und Wochen, immer wieder 
wertvolle und schöne Gesprächsanlässe finden.  

Die Vorschulkinder sollen dann auch noch die Möglichkeit haben, die anderen 
Kinder unserer Einrichtung für das Thema zu begeistern und ihnen ihr Wissen 

dann weiter zu geben. 
Gemeinsam mit Herrn Brillen vom Naturparkzentrum und Herrn Heines  von der 
Naturstation Krickenbecker Seen e.V. wollen wir den Kindern einen 

erlebnisreichen und wunderschönen Tag bescheren. Möge es uns gelingen, den 
Kindern mit diesem Entdeckertag, die Natur im wahren Sinne begreifbar und 

erlebbar zu machen. Damit sie weiterhin in ihrer Entwicklung gestärkt werden die 
Natur zu schützen. 

Im Rahmen der „Naturpark-Entdeckertage“ können Schulen und Kitas in 

Naturparken bis Ende Dezember 2021 in den Naturparken auf Entdeckungsreise 
gehen. Was die Kinder dabei alles erlebt und entdeckt haben, können Sie 

fortlaufend auf www.naturparke.de/entdeckertage nachlesen. Sie dürfen 
gespannt sein! 

 

http://www.naturparke.de/entdeckertage

