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Happy Birthday

Kindergeburtstage im Aggerbogen
Für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren organisiert das 
 Naturschul-Team gerne Kindergeburtstage zu spannen-
den Themen und Aktionen.

Die Veranstaltungen finden überwiegend im Freien statt, 
daher sorgen Sie bitte für witterungsgemäße Kleidung 
und festes Schuhwerk.
Bei schlechtem Wetter steht natürlich ein Raum zur 
Verfügung.

Teilnehmer: bis zu 12 Kindern

Kosten:  Grundsätzlich gilt: 
80 € bei zwei Stunden, 100 € bei drei 
Stunden, bei manchen Veranstaltungen 
fallen Materialkosten an

Anmeldung:  Naturschule@Lohmar.de 
0 22 06 / 21 43

Kindergeburtstag
 im Aggerbogen
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Yakari, Kleiner Donner 
und Regenbogen:
Wir feiern ein Indianerfest
Die Aggerbogen-Indianer bereiten gemeinsam ein 
Fest vor: mit Perlen und Federn wird ein Kopfschmuck 
 gebastelt,  per Memory, Schnitzeljagd oder mit Pfeil und 
Bogen wird der Häuptling ermittelt.
Auf Wunsch wird das Fest mit Stockbrot, gebacken an der 
rustikalen Feuerschale, abgerundet. 

Mit Mammut durch 
das Aggertal: 
Steinzeit erleben
Funde in der Aggertalhöhle bestätigen: der Urmensch 
lebte auch im Aggertal. Wir suchen in unserem Unter-
suchungsgebiet nach Beweisen und lassen uns zurück 
versetzen in die Lebensweise der Steinzeitmenschen.
Dabei entdecken wir Feuerstein, malen Höhlenbilder 
oder bereiten uns auf eine spannende Mammutjagd vor.

Wickie und die starken Männer
In Spielen, Geschichten und Bastelaktionen erleben 
Kinder, wie die einstigen „Barbaren“ Europas – die 
Wikinger – lebten, wie sie sich kleideten, kochten und 
arbeiteten. In Pumphose, Bundschuh und Karodecke, 
mit Schwert und Schild, Leier und Kessel verwandeln sie 
sich in Fürstin und Magd, Krieger, Barde oder Druide. 
 Spielerisch lernen die Kinder so die Eigenheiten der 
Kultur kennen und durch Wicki, den pfiffigen Häuptlings-
sohn mit seinen tollen Ideen, merken sie, dass es nicht 
die Kraft ist, die die Häuptlinge stark sein lässt. 

Ritter und Burgfräulein im Aggerbogen
Die Tage der Ritter und Königinnen, der Schlösser, 
 Burgen und Bauernkaten liegen weit zurück,  haben 
aber an Faszination bis heute nichts eingebüßt. 
Lasst euch entführen in das Reich der Rüstungen und 
 Minnegesänge  und werdet für einen Nachmittag die 
„Grafen vom Aggerbogen“.

Es war einmal….
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Alea iacta est:
Kinder spielen Römer
Spätestens seit Asterix und Obelix erobern die Römer 
die Fantasie- und Spielewelt der Kinder. Und nun stehen 
diese vor den Toren Lohmars und warten darauf, euch 
einzuladen zu einem Tag mit Spaß und Abenteuer mit 
panem et circenses: Brot und Spielen.

Aggerpiraten unterwegs
Piraten und Seefahrerspiele finden am und im Wasser 
statt: Ob Schmuck und Spiele aus Muscheln, Steinen 
oder Schneckenhäusern gebastelt werden, ob eine 
Schatzsuche veranstaltet wird oder Schiffe versenkt 
 werden…Immer kann’s nass werden, und das macht 
natürlich auch den Reiz dieses Themas aus. Eine 
 „kärgliche“ Schiffermahlzeit darf natürlich nicht fehlen 
und eine Flaschenpost wird sicher auch losgeschickt.

Grüner Qualm und Kröteneier – 
willkommen zu der Hexenfeier
Wir verwandeln uns in Hexen, basteln uns unsere eige-
nen Besen und fliegen los. Auf geht es in den Wald und 
hoch hinaus auf den Spechtsberg. Dort zeigen wir unsere 
Geschicklichkeit mit dem Hexenbesen, lassen den 
Hexenhut tanzen und verzaubern uns in tierische Wesen. 
Oder es wird bei grünen Brötchen und selbst gebrautem 
Zaubertrank gefeiert und getanzt, was das Zeug hält.

Es war einmal….

Abenteuer pur

TATORT Aggerbogen
Am TATORT Aggerbogen tauchen 
die Kinder in die spannende Welt 
der Detektive und lösen ihren 
Kriminalfall. Überall gilt es Spuren 
zu finden und so manche Heraus-
forderung muss mit Köpfchen und 
Teamgeist bestanden werden, um 
am Ende den Täter entlarven zu 
können.



Vampire im Aggerbogen
Wenn im Sommer die Sonne untergeht, kommt die Stun-
de der Vampire: Im letzten Dämmerlicht können gegen 
den Abendhimmel im Aggerbogen eine Vielzahl von 
Fledermäusen beobachtet und mit einem BAT-Detector 
deren Rufe hörbar gemacht werden.

Abendveranstaltung von Mai bis September; 
Geeignet für Kinder ab 10 Jahren.

Schaukelfee und Klettermax
Kinder brauchen viel Bewe-
gung, am liebsten in anregen-
der Umgebung. Der Wald am 
Aggerbogen bietet auf ideale 
Weise unbegrenzte Bewegungs-
möglichkeiten – vor allem, 
wenn wir ein paar Seile dabei 
haben und einige coole Knoten 

beherrschen.
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Allein im Wald: Survival für Kinder
Dies ist ein Geburtstag für „ganz toughe“, nix für Warm-
duscher. Gespielt wird die Geschichte eines kleinen 
Jungen oder Mädchens, die sich im Wald verlaufen haben 
und mit dieser Notlage irgendwie zu Recht kommen 
müssen. Man lernt mit einfachen Mitteln „draußen“ zu 
überleben und stellt nebenbei fest: Wir Menschen sind 
nur Gast in der Natur.

Indiana Jones: 
Jäger des verlorenen 
Schatzes (GPS-Tour)
Geocaching ist die moderne Form einer Schatzsuche 
oder Schnitzeljagd. Ausgestattet mit einem GPS-Empfänger  
und den Koordinaten eines „ Schatzes“ kann man die 
Schätze finden, die jemand anderes an ungewöhnlichen 
Plätzen versteckt hat.
Geeignet für Kinder, die gut lesen und schreiben können.

Abenteuer pur
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Materialkosten ca. 1,50 € pro Kind.

Filzwerkstatt
Mit unseren Händen, warmem Wasser und duftender 
Seife filzen wir in unseren Lieblingsfarben Filzkugeln 
für Ohrringe, Ketten oder eine Haarspange. Alles wird 
hübsch verziert mit Knöpfen und Perlen. Die Ausdauer, 
die diese Arbeit erfordert, wird reichlich belohnt durch 
das schöne Ergebnis.

Mit Michel im Schuppen
Wir sperren unsere Geburtstagskinder ganz sicher nicht 
in den Schuppen wie Michel aus Lönneberga. Aber 
Kobolde, Nashörner und wilde Gesichter befinden sich 
auch bei uns bereits in Aststückchen und Holzresten, die 
auf einem Spaziergang durch den Aggerbogen gesam-
melt  werden. Mit Schnitzmessern werden die Formen 
von überflüssigem Material befreit und so wird den Holz
stücken neues Leben  eingehaucht.

KreativGeburtstage

Kreativer Speckstein
Um aus Speckstein eigene Ideen Gestalt annehmen zu
lassen, braucht es nur Fantasie und ein wenig Geduld. 
Mit einfachen Werkzeugen können aus dem weichen 
Specksteinrohling Amulette und Medaillons, Hand-
schmeichler oder andere kleine Kunstwerke geschaffen 
werden.

Lederwerkstatt für Amazonen und harte Jungs
Leder gehört zu den eher ungewöhnlichen Bastelmateri-
alien, dennoch lässt sich viel daraus machen. Das robuste  
und edle Material ist für Bastler jedoch nicht einfach 
zu bekommen und auch sonst gibt es viel zu beachten. 
Aber die Ergebnisse lassen sich sehen und eignen sich 
hervorragende zum Verschenken und Tragen: Armbänder 
und Schlüsselanhänger, Haarschmuck und Halsketten, je 
nach Geschmack und Verwendung.
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Vogelfest im Frühjahr
Ostern ist das höchste Fest der Christen, aber viele 
wissen nicht, dass um diese Zeit schon lange vorher ein 
Fest gefeiert wurde, um den Frühling zu begrüßen. Viele 
der in Afrika überwinternden Vögel kehren zu unseren 
Wäldern und Gärten zurück. 
Beim Vogelfest im Frühling werden sie willkommen 
geheißen, und wir werden uns kreativ mit dem Ausse-
hen von echten und unechten Eiern befassen. Vielleicht 
kommt der Osterhase mal vorbei und im Osterfeuer kann 
die Winterpuppe verbrannt werden.

Das Blumenfest im Sommer
Im Mai und Juni ist die Vielfalt an Blumenfarben und 
-formen unübertroffen. Zahlreiche Wildblumen sind 
nicht nur schön sondern auch essbar. Bei Gänseblüm-
chenfrischkäse und Blütenbrot werden Blumenkränze 
geflochten und in der Verkleidung als Blumenfee kann 
die Wiese neu entdeckt werden. Dabei werden wir uns 
auch besonders den Stimmen der Wiese widmen oder 
selber musizieren.

Naturfeste

Girls Day
Die Natur ist voller wertvoller Schätze, aus denen sich 
die wundervollsten Kunstwerke und Schmuckstücke her-
stellen lassen. Ob Speckstein, Ton oder Aggergold… mit 
kleinen Tipps und guten Ideen, mit Perlen und Federn, 
Glitzersteinen oder Silberdraht wird jeder zum Schmuck-
designer und kann die gefundenen Naturmaterialien in 
einzigartige, dekorative Ketten, Anhänger, Ohrringe und 
Ringe verwandeln.

KreativGeburtstage
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Abenteuerreise durch den Sinneswald.
Wie fühlt sich der Wald barfuß an? Wie „sieht“ der Wald 
eigentlich mit geschlossenen Augen aus? Als Tausend-
füßerkarawane machen wir uns auf eine Abenteuerreise 
in die geheime Welt der Sinne. Wir stellen das, was wir 
zu kennen glauben auf den Kopf, um gemeinsam neue 
faszinierende Waldwelten zu entdecken.

Auf den Spuren der Waldtrolle
Wunderliche Märchen- und Sagengestalten beleben den 
Wald. Wir werden Feenschlösser und Trollburgen  bauen, 
uns spielerisch und in Geschichten auf die Spuren der 
Trolle begeben und uns selbst in diese lustigen und 
wilden Kreaturen verwandeln. 

Apfelfest zu Erntedank
Von August bis Oktober 
reifen viele Apfelsorten und 
laden zu einem Apfelfest ein. 
Draußen tragen die Kinder 
zwar Kleidung, die zum Klet-
tern geeignet ist, in der aber 
trotzdem kleine Apfelwichtel 
ihre Apfelkönigin bzw. ihren 
Apfelkönig wählen können. 
Dann geht’s ans Ernten und 
Essen:  Apfelchips und Apfel-
ringe…Apfelsaft und Apfel-
kuchen. Alles ist möglich…
aber den Abschluss des Festes sollte ein Bratapfel am 
Feuer bilden und auf Wunsch kann auch Musik gemacht 
werden.

Adventsfest für die Waldtiere
Bei diesem Fest werden aus-
nahmsweise einmal nicht 
die Zweige für die Stube 
 geschmückt, sondern ein 
Baum im Wald wird für die 
Tier-Weihnacht hergerichtet. 
Als Wichtel verkleidet kön-
nen die Kinder Leckereien 
für Vögel und andere Tiere 
basteln, die den Winter bei uns verbringen müssen. Aber 
auch eine Duftkugel oder ein Holzwichtel  kann herge-
stellt werden. Dinge, die dann natürlich als Erinnerung 
an diesen Tag mit nach Hause genommen werden. 

Naturfeste




