
Projekttage für Grundschulklassen & Kitagruppen

Naturerlebnis im 
Frankfurter Stadtwald



• Natur mit allen Sinnen erfahren
Ob sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken – uns ist es sehr wichtig, dass die Teilnehmer*innen nicht allein
Wissen aufnehmen, sondern die Natur intensiv erleben können!

• Gemeinschaft erleben
Wir möchten den Teilnehmer*innen gemeinschaftliche Erlebnisse ermöglichen, sodass sie sich untereinander 
von einer neuen Seite kennenlernen und als Gruppe gestärkt daraus hervorgehen können.

• Entdecken, Forschen, Lernen
Unsere Projekttage verstehen wir nicht als „Entertainment“, ebenso sehen wir die Kinder nicht als bloße
„Konsument*innen“ an. Vielmehr möchten wir mit ihnen zusammen Neues ausprobieren und sie dazu ermutigen,
selbst aktiv zu werden und durch Spiele und kleine Forschungsaufträge ganz neue Erfahrungen zu machen.

• Wissensvermittlung rund um Natur und Umwelt
Wir möchten den Kindern viel Wissenswertes rund um die Natur um sie herum vermitteln. Der Wald als Lebensraum 
für Mensch und Tier gehört ebenso dazu, wie der Anbau und die mögliche Nutzung von Getreide und Früchten.

Wir bieten ein- und mehrtägige Projekte für Kitagruppen & Grundschulklassen rund um unser 
NaturFreunde-Haus im Frankfurter Stadtwald in Niederrad an und ermöglichen ihnen ein 
besonderes Naturerlebnis!



Hexenküche
In unserer Hexenküche suchen wir im Stadtwald gemeinsam nach essbaren Kräutern und 
Früchten, die wir zusammen mit weiteren Lebensmitteln zu leckeren Gerichten verarbeiten 
können. Natürlich lassen wir uns das Essen anschließend gemeinsam schmecken!

Unsere Hexenküche können Sie in den Frühlings- und Sommermonaten wahlweise als 1-, 3- oder 5-Tages-
Veranstaltung für Ihre Gruppe buchen. Die Kosten für die Veranstaltung betragen 6 Euro pro Kind und Tag.



Umweltdetektive im Wald
Als Umweltdetektive erkunden wir zusammen den Stadtwald! Wir lernen spielerisch unsere 
heimischen Bäume und Pflanzen kennen und entdecken den Wald als Lebensraum für viele 
unterschiedliche Tiere. Mittags kochen wir zusammen. Und natürlich bleibt auch genügend 
Zeit zum gemeinsamen Spielen und Toben auf unserem großen Außengelände!

Dieses Angebot können Sie von April bis Oktober wahlweise als 1-, 3- oder 5-Tages-Veranstaltung für Ihre 
Gruppe buchen. Die Kosten für die Veranstaltung betragen 6 Euro pro Kind und Tag.



Getreide & Feuer
Wie werden eigentlich Brot, Brezeln und Brötchen gebacken? Und woher kommen all die Zutaten? 
Wir erfahren viel Wissenswertes rund um die unterschiedlichen Getreidesorten und deren Anbau. 
Anschließend entzünden wir ein knisterndes Lagerfeuer und backen zusammen leckeres Stockbrot!

Dieses Angebot können Sie in den Herbst- und Wintermonaten als halbtägige Veranstaltung buchen. 
Die Kosten betragen 3 Euro pro Kind.



Apfelwerkstatt

Zusammen bereiten wir mithilfe unserer Apfelsaftpresse aus einer Kiste Äpfeln leckeren Apfelsaft zu, 
den wir uns anschließend natürlich schmecken lassen! Dazu lernen wir viel Wissenswertes rund um 
den Apfel, Anbau und Zubereitung und probieren zusammen Apfelmemory und weitere Spiele aus.
Und natürlich bleibt auch genügend Zeit zum Spielen und Toben auf unserem großen Außengelände!

Dieses Angebot können Sie von September bis zum Beginn der Herbstferien als halbtägige Veranstaltung buchen. 
Die Kosten betragen 4 Euro pro Kind.

Coronabedingt können wir die Apfelwerkstatt gegenwärtig leider nicht anbieten!



Organisatorisches rund um unsere Angebote

Unsere Leistungen

Wir übernehmen die Konzeption und inhaltliche Durchführung des Projekttages. Die Aufsichtspflicht während 
der Projekttage obliegt weiterhin den Lehrer*innen oder Betreuer*innen der Gruppe, wir übernehmen hierfür 
keine Haftung. Die Projekttage umfassen die Nutzung des NaturFreunde-Hauses Niederrad und die Bereitstellung 
der benötigten Materialien, sowie die Bereitstellung von Getränken und eines Snacks oder eines Mittagessens.

Hinweise zum Ablauf

Halbtägige Veranstaltungen dauern in aller Regel von 9 bis 12.30 Uhr (einschließlich eines kleinen Snacks), 
ganztägige Veranstaltungen von 9 bis 14.30 Uhr (einschließlich eines Mittagessens). Die Teilnehmer*innen 
sollten in wetterfester Kleidung und festem Schuhwerk kommen. Das Naturfreunde-Haus ist barrierefrei.

Weitere Informationen und Anmeldung zu Projekttagen

Bei Interesse an unseren Projekttagen schreiben Sie bitte eine E-Mail an projekttage@naturfreundejugend-ffm.de,
mit Angabe Ihrer Institution und des Angebots, für das Sie sich interessieren. Falls Sie einen Rückruf wünschen, 
geben Sie dies bitte, einschließlich Ihrer telefonischen Erreichbarkeit, an.



Über uns

Die NaturFreunde sind ein sozial-ökologischer und gesellschaftspolitisch aktiver Verband 
für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur und setzen sich international für 
eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ein. Die Naturfreundejugend ist die 
eigenständige Jugendorganisation der NaturFreunde und in Landesverbänden und 
Ortsgruppen aktiv. Wir sind die Naturfreundejugend Frankfurt!

Die Worte NATUR und FREUNDE stehen bei uns ganz klar im Vordergrund! So möchten wir Kinder und Jugendliche 
dabei unterstützen, ihre Freizeit nach ihren Ideen und Wünschen zu gestalten, Freundschaften über alle kulturellen 
Grenzen hinweg zu knüpfen und ein Bewusstsein für unsere soziale und ökologische Verantwortung gegenüber Umwelt 
und Gesellschaft zu entwickeln. 

Wir positionieren uns klar gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und setzen uns für ein friedliches 
und solidarisches Miteinander ein.

Weitere Informationen rund um unseren Verband und unsere weiteren Angebote finden Sie hier:
www.naturfreundejugend-ffm.de
www.facebook.com/naturfreundejugend.ffm/

http://www.naturfreundejugend-ffm.de/
http://www.facebook.com/naturfreundejugend.ffm/

