Wollt Ihr eine unvergessliche Geburtstagsfeier?
Die KlimaWelten Hilchenbach bieten Euch die Möglichkeit, Eure Umwelt bei Spiel und Spaß
mit allen Sinnen zu erleben. Besondere Angebote ermöglichen einen Blick auf die Welt aus
ganz neuen Blickwinkeln. Es darf diskutiert, experimentiert und ausprobiert werden.
Lust auf ein besonderes Erlebnis? Dann sprecht uns an!
Der Ablauf Eures Geburtstags-Events wird individuell an Eure Wünsche angepasst.
Teilnehmerzahl:
Dauer:
Kosten:

10 – 12 Kinder und Jugendliche + 1 Betreuungsperson
3 Stunden
120,- € zuzüglich Materialkosten (variiert je nach Angebot)
Termine nach Absprache

Info und Anmeldung:
Gefördert durch:

Anette Stähler, Tel. 02733-8218, anette.staehler@klimawelten.de

Als Ronja Räubertochter oder Robin Hood mit seinen Gefährten macht ihr die Gegend unsicher. Rätsel
müssen gelöst und Abenteuer bestanden werden. Vielleicht findet ihr sogar einen Schatz…
Mit einem leckeren Räuberschmaus lassen wir den Tag ausklingen…
(Bitte geländetaugliche, wetterfeste Kleidung und feste Schuhe anziehen!)

Wir schminken uns und basteln einen Zauberstab. Auf einem Besen nehmen wir an einem Flugwettbewerb
teil und sammeln zahlreiche Kräuter, um daraus einen echten Zaubertrank und Zaubersalz herzustellen.
Wer hat das Zeug zur Oberhexe oder zum Zaubermeister?
(Bitte geländetaugliche, wetterfeste Kleidung und feste Schuhe anziehen!)

In unserer Schokowerkstatt erfahren wir fast alles über Schokolade: Wo der Kakaobaum wächst, wie seine Früchte
aussehen, wie daraus Schokolade entsteht. Wir rösten die rohen Kakaobohnen, zermahlen sie und stellen eine
Schokoladencreme her. Dabei darf probiert und genascht werden. Außerdem erfahren wir auch etwas über fairen
Handel, Kinderarbeit und Gerechtigkeit.

Biene Maja und Willi kennt fast jeder. Aber wer summt und brummt außerdem auf der Wildwiese herum? Und
welche Bedeutung haben diese kleinen Tiere für unser Ökosystem? Mit Neugier und Becherlupe gehen wir auf
Entdeckungstour. Angst vor kleinen Krabbeltieren solltet ihr nicht haben, dafür aber ganz viel Fingerspitzengefühl
und gute Augen. Damit Biene Maja und Co sich bei uns auch richtig wohlfühlen, basteln wir Nisthilfen und stellen
Saatbomben her.

Habt Ihr Euch auch schon gefragt, was in Eurem Duschgel oder Peeling eigentlich drin ist? Mit einfachen
Experimenten wollen wir das herausfinden. Als Alternative zu herkömmlichen Pflegemitteln dürft Ihr selbst
tätig werden und Eure eigene Seife, Deo-Creme und Lippenpflege herstellen. Eine coole Sache!!
Leitung und Durchführung: Anette Stähler, zertifizierte Kräuterpädagogin BNE

Hier darf der Wald mit allen Sinnen neu erlebt werden. Den Wald riechen, fühlen, hören, mit Waldmaterial
bauen, eure Grenzen austesten und viele interessante Dinge über unseren Wald erfahren. Das alles und
mehr ist bei diesem Angebot möglich.
Leitung und Durchführung: Monika Simon, Erlebnispädagogin BNE

Keine Angst wenn’s zischt und knallt? Dann seid ihr hier richtig. Mit einfachen aber verblüffenden
Experimenten tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Chemie. Ihr dürft selbst experimentieren und
ausprobieren. Spiel und Spaß kommen ebenfalls nicht zu kurz. Ihr werdet staunen, was alles möglich ist…
Leitung und Durchführung: Holger Husnik, Chemielehrer i.P.

