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Was bedeutet die Natur für Dich?
• Leben
• Frische Luft, Tiere, Pflanzen und Bäume und erholsame Umgebung 
• Freiheit und Schönheit 
• Ein Zweig des Lebens 
• Ein Ort, um mich in Resonanz mit der Schönheit der Erde bringen zu können. 
• Natur ist universal. ich bin nur ein Teil davon. Alles was die Natur beeinflusst, hat eine Auswirkung auf 

mich. Die Natur bedeutet Leben für alle Lebewesen. 
• Freiheit 
• Die Natur bietet für mich einen Lebensraum. Zusätzlich dient mir die Natur zur Entspannung. Ihre Macht, 

Schönheit und Vielfältigkeit wirkt faszinierend auf mich 
• Entschleunigung, Rückbesinnung auf die wesentlichen Elemente des Lebens, Ruhe, Entdeckungen 
• Der Ursprung unseres Lebens. Wir sollten mit der Natur in Harmonie leben.
• Natur ist lebendige Gestalt, Orientierung, Freiheit, Heimat, Gewalt, Schöpfung, grenzenlose Beziehung, 

Kunst, Zeit, Glück, Unschuld, Liebe, Verwundbarkeit, Sterblichkeit, Zeugnis, Paradies, Hölle, ewiges Leben 
• So viel Grünes zu sehen tut mir gut.
• Natur ist für mich sehr wichtig: frische Luft, spazieren 
• Leben und Zukunft für die neue Generation 
• Das was schön ist, nicht von Menschen gemacht, vor allem der Wald 
• Nature means life, humans and its habitat 
• Pflanzen, Baume, Tieren, Blumen, Erde, Wasser, Sonne 
• gemeinsam etwas machen mit Freundinnen 
• Mein Garten sich erfreuen wenn etwas wächst. 
• Was von sich aus wächst 
• Alles, die Luft, Feuer, Wasser 
• Teiche, alles grünt, auch das Kleine 
• Ich frage mich oft, was das ist, man kann dort viel lernen. 
• Wald, Bäume, Blumen, Wiesen 
• Alles was nicht mit Menschen zu tun hat, Bäume, Tiere, Grün 
• Entspannung und Weg zurück zu mir 
• Lebensraum Erholung Leben Offenheit 
• Grün, Bäume, Wasser, Pflanzen, Tiere, Sonne 
• Schönheit, Erholung 
• Ruhe, Erholung, Entspannung, bei mir sein 
• Für mich bedeutet Natur: Ruhe und Entspannung 
• Wir sind Teil der Natur. 
• Ruhe, Stille, Beruhigung, Spaziergang, Wanderung

Warum gehst Du in die Natur?
• Leben 
• Zu entspannen 
• Zum Wandern und Spazieren gehen 
• Die Schönheit zu sehen, hilft in Ruhe zu bleiben 
• Um Energie zu schöpfen 
• Damit ich mich beruhigen kann und vielleicht auch meinen Gedankengang ordnen zu 

können, natürlich auch Abends im Sommer bisschen Spaß zu haben.
• Ich gehe in die Natur, um den Weg zu mir zu finden, mit mir die Verbindung neu zu 

finden. In der Natur zu sein ist für mich ein tiefes Gefühl. 
• Um Erholung zu haben 
• Spazieren und ein bisschen laufen. Ich relaxiere dort. 
• wenn ich Stress habe, entspanne und erhole ich mich 
• Wir essen die Natur wir leben die Natur und Natur ist unser Ökosystem. 
• Ich mag ruhige Plätze, ein Platz der Ruhe, wo man sich beruhigen kann. 
• To breakaway from all the artificial and technological innovations that shrouds the 

everyday life of man. 
• Entspannung 
• macht Spaß in der Gruppe 
• Das Grün ist die schönste Farbe fürs Auge 
• In der Natur kann man richtig atmen. 
• Natur ist rein, früh am Morgen ist es wie ein Gottesdienst, besseres Klima als in der 

Moschee. 
• tut gut in jeder Jahreszeit. 
• Ich war erstaunt ich als nach 15 Jahren im Tannenbusch herausgekommen bin (in die 

Natur), mich hatte sonst keiner mitgenommen. 
• Zur Beruhigung, Entspannung In der Natur kann man richtig atmen. 
• Weil ich sie bewundere, weil ich sie nicht verstehe, weil man das Gefühl hat, ein Teil 

von etwas Größerem zu sein 
• Ich fühle mich nach einer Wanderung oder Spaziergang oder Spielzeit in der Natur 

immer fröhlicher. 
• Weil ich mich dort wohl fühle 
• Um durchzuatmen, zu entspannen, mich vom Alltag abzulenken 
• Entspannen, Wandern 
• Um mich zu Entspannen und meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Ich genieße es 

draußen zu sein und mag die Vielfältigkeit und Harmonie in der Natur. 
• zur Entspannung und zum Nachdenken 
• Um die Tiere und Pflanzen anzuschauen. 
• Weil ich muss 
• Um Ruhe zu genießen, frische Luft tanken, frei atmen und Kraft tanken 
• Ich gehe deswegen in die Natur, weil da ruhig ist und ich mag spazieren
• Entspannen 
• Überwiegend weil ich mit meinem Hund spazieren gehen muss. Wenn das Wetter 

schön ist, dann machen wir gerne Spaziergänge von mehreren Stunden.

Welches Programm könnte Dir in der Natur gefallen?

Wo fühlst du Dich in der Natur wohl?

Wie hast Du Dich letztes Mal in der Natur gefühlt?

Aus welchem Land kommst Du 
ursprünglich?

Hast du schon einen Naturpark in 
Deutschland besucht?

Sonstiges:

Fotografie, „silent listening“ 
Beobachten, lernen in der Natur zu überleben 
Sport 
Kulturveranstaltungen, Musik, Schauspiel, Spiele sollten magisch sein 
Vieleicht Wanderung in den Gebirgen und auch in Meer 

Andere Herkunftsländer: 
 Malaysia 
 Senegal
 Ghana 
 Libyen 
 Nigeria 
 Meine Eltern würden in Indien geboren... 

Ja, aber nur wenn das 
Naturerlebnisangebot 
kostenlos ist

Keine 
Ahnung

Eher nicht

Sonstige Gefühle:
entspannt, ruhig, aufgehoben, wohl, wunderschön 

Wenn ja, welche? Wenn nicht, warum?
• Fischbach in der Pfalz 
• Rheinaue
• Vogelpark in Rheinland Pfalz 
• In Österreich…
• Rheinland 
• Rheinland 
• Siebengebirge 
• Eifel 
• Eifel, Rheinland, Bergisches Land, Saar-Hunsrück. 
• Bayerischer Wald, Teutoburger Wald, Eifel 
• Siebengebirge, Eifel, Westerwald, Sauerland, Hunsrück, 

Schwarzwald u.v.m. 
• Im Kyffhäusergebirge, im Bergischem Land, in der Eifel, 

im Taunus 
• Eifel, Siebengebirge, Taunus, Harz, Wattenmeer, Dars 
• Eifel
• Ich kenne sie nicht, und ich habe von meinen deutschen 

Kollegen auch nichts darüber gehört. 

Hast Du Interesse an Naturerlebnisangeboten teilzunehmen?

Ja, auch wenn das 
Naturerlebnisangebot 
kostenpflichtig ist

Ja, aber nur wenn das 
Naturerlebnisangebot 
kostenlos ist

Ich weiß nicht, was ein 
Naturerlebnisangebot 
ist

Keine 
Ahnung

Eher nicht


