
Sieben Stratgien, um Menschen mit Natur zu verbinden 

Das #NatureForAll Playbook stellt Beispiele auf der Basis von Ideen und Erfahrungen aus aller Welt 

vo: als Anregungen – denn es geht darum, für die individuellen Gegebenheiten vor Ort die jeweils 

passenden Umsetzungsformen auszuwählen, abzuwandeln oder weiterzuentwickeln.  

Wie und wo auch immer – die Botschaft lautet: Inspiriere und sensibilisiere andere Menschen dazu, 

die Natur zu lieben, sich mit ihr verbunden zu fühlen, Zusammenhänge des Lebens zu entdecken, mehr 

und mehr zu verstehen und vor Zerstörung zu schützen.  

https://waldworte.eu/2021/06/06/spielerisch-die-natur-entdecken-vor-der-haustuer-international/ 

#1 Kinder (und Menschen in jedem Alter) mit Natur in Kontakt bringen 

An welche frühen Naturerfahrungen in der eigenen Kindheit erinnerst du dich besonders gern?  

• Buch-Tipp: Die goldene Funkelblume. Von Benjamin Flouw 

Wo hat sich in deiner Umgebung eine besondere Pflanze versteckt? Was du entdeckt hast, kannst du: 

beschreiben, fotografieren, zeichnen, ein kleines „Elfchen“ darüber schreiben… 

 

#2 Spielerische, kreative und spannende Erfahrungen im Freien ermöglichen 

Projekt „Baumzauber“, entwickelt von Nadia Malverti und Susanne Orosz 

https://www.erzaehlwege.de/von-mutigen-libellen-tragenden-fluegeln-und-wunderbaren-kindern-

baumzauber-in-flensburg/ 

Mit kreativen und spielerischen Zugängen erfährt die persönliche Beziehung zu Bäumen eine 

spürbare Vertiefung und Intensität. Darüber lässt sich auch thematisieren: Was tragen Bäume zum 

Klima bei? Welche Bedeutung haben sie als Lebensraum und für das gesamte Ökosystem? 

• Buch-Tipp: Willibarts Wald. Von Duncan Breedie 

 

#3 Bezüge zur Natur auch in der Stadt entdecken und nutzen 

Auch zwischen den Pflastersteinen wächst etwas. Und was ist mit dem Wasser? 

• Buch-Tipp: Hier leben wir. Von Oliver Jeffers 

Dazu: Mini-Buch gestalten, Anleitung s. als Beispiel 3 in Arbeitshilfe „Vor der Haustür die Welt“ 

http://waldworte.eu/wp-content/uploads/2020/04/Arbeitshilfe-Vor-der-Haust%C3%BCr-.pdf 

 

 #4 Digitale Mittel und Medien mit einbeziehen 

Entdecker-Apps für die Natur: https://www.waldkulturerbe.de/digitale-materialien/waldfibel-app/ 

http://tnu-bremen.de/naturblick-eine-kostenlose-app-laesst-euch-die-natur-entdecken-mitmachen 

 

#5 Kulturelle Wurzeln und Wissen der Vorfahren in der Natur achten und vermitteln 

• Buch-Tipp: Steinalt. Von Deb Pilutti 

Steine sind ein in viele Richtungen kreativ und thematisch zu entfaltendes Naturthema mit Bezug zur 

Vergangenheit wie mit Ausblick auf die Zukunft. Ihre Formen regen an zum Erzählen… 

 

#6 & #7  Sich in Partnerschaften engagieren & Ermutigung zum gemeinsamen Engagement 

Wir brauchen einander und lernen voneinander! Partnerschaften und Kooperationen im regionalen 

Umfeld stärken alle weiteren Aktivitäten.  RENN Nord gibt als Netzstelle einen Überblick für BNE im 

Bundesland: https://www.renn-netzwerk.de/nord 
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