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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“ 

Niederkrüchten, den 15. März 2022 – 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 15. 

März 2022 erlebte die 4- und 6- Jährigen der Kindertageseinrichtungen „Unter`m 
Regenbogen“  und „Raupe Nimmersatt“ aus Niederkrüchten, wie spannend 
naturbezogene Projekte sein können, wenn sie draußen in der Natur stattfinden. 

Tiere und Pflanzen kennenlernen oder die Natur mit allen Sinnen auf vielfältige 
Art und Weise entdecken und erleben - das begeistert jede*n. Da Ende 2021 

mehrer Coronafälle in der Kita aufgetreten waren, bekamen die 
Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, den Entdeckertag im ersten Quartal 
des neuen Jahres nachzuholen.  

Die 55 Kinder und 7 Begleitpersonen  beider Einrichtungen begannen den 
„Naturpark-Entdeckertag“ in Niederkrüchten Elmpt/ Overhetfeld des Naturparks 

Schwalm-Nette . Von dort starteten die Kinder mit dem Reisebus in das 
Niederrheinische Freilichtmuseum Grefrath. Ausgerüstet mit Naturpark-
Entdecker-Westen erlebten und erforschten sie viele unterschiedliche Angebote 

mit allen Sinnen. Sie konnten sich alte Häuser aus vergangenen Jahrhunderten 
anschauen, erfuhren, wie Flachs zu Leinen verarbeitet wurde und danach 

gewoben wurde. Daran erkannten die meisten Kinder schnell, wie anstrengend 
damals die Arbeit der Menschen war ohne Unterstützung von elektrischen 
Geräten. Sogar die Wäsche wurde auf einem Brett von Hand gewaschen und in 

einigen Häusern hatten die Ziegen einen Raum direkt neben der Küche.  
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Zusätzlich war ein Falkner vor Ort, der den Kindern viel über die Lebensräume 

und Ernährung verschiedener Tiere verdeutlicht hat. Die Kinder durften dabei 
Kräuter sammeln, Verstecke für Tiere suchen und anhand des Gefieders und der 

Spannweite der Flügel den Lebensraum und das Jagdgebiet der Greifvögel 
zuordnen. Zudem hatte jedes Kind die Möglichkeit, Ivan, den Uhu, zu streicheln.  

Zum Mittagessen standen in einer alten Scheune  für alle Teilnehmerinnen  
eingedeckte Bierzeltgarnituren bereit. Dort wurde vom Tante Emma-Laden 
selbstgekochte Erbsensuppe mit Würstchen serviert. Dazu wurde 

selbstgebackenes Steinofenbrot gereicht, welches die Kinder zuvor in der 
Backstube abholen durften. Dabei konnten sie den Unterschied zwischen dem 

Backofen zu Hause und dem Ofen aus alten Zeiten erkennen. Nach dem Essen 
erkundeten die Kinder den Spielplatz und alle machten sich wieder mit dem Bus 
auf den Weg zurück in die Kindergärten. Einige Kinder hatten sich vom Flachs 

einige Samenkörner mitnehmen dürfen und pflanzten diese dann noch in einen 
Blumentopf. Ihnen wurde erklärt, dass es 100 Stunden dauern würde, bis daraus 

eine kleine Pflanze wächst. Die nächsten Tage werden also noch sehr spannend 
werden.  

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

