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OGATAs unterwegs
Die „Offene Ganztagsschule“ orientiert sich im Gegensatz 
zur Ganztagsschule überwiegend an der klassischen 
Unterrichtsstruktur der Halbtagsschule und bietet nach 
dem Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges Nachmittags- 
Programm. 
Im Rahmen dieses Konzeptes ist die kreative Freizeitge-
staltung durch Einbeziehung außerschulischer Lernorte 
ein wichtiges Element!
Die Naturschule Aggerbogen hat nun eigens für diese 
Besucher ein neues Programm aufgelegt, was sich deut-
lich vom Schulprogramm des Standortes unterscheidet 
und die Kinder mit spannenden Themen und Aktionen 
begeistern möchte.
Die Veranstaltungen fi nden 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 25 Kinder

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

Anmeldung:  naturschule-aggerbogen@t-online.de
0 22 06 / 21 43
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Oxmox ox mollox: 
Kinder lernen von Indianern
Ob Yakari, Kleiner Donner und Regenbogen, ob  Winnetou 
und Old Shatterhand: Nach wie vor wird das Leben der 
Indianer in vielen Filmen und Bücher idealisiert und 
oberfl ächlich dargestellt. Dabei kann eine  Beschäftigung 
mit dem realen Leben der Indianer gestern und heute viele 
wünschenswerte Verhaltensweisen  unterstützen: Tole-
ranz gegenüber Fremdem, soziales Verhalten und den 
bewussten Umgang mit der Natur und ihren  Ressourcen. 
In diesem Programm werden unterschied liche Lebens-
bereiche der Indianer vorgestellt und mit  konkreten Spiel- 
und Bastelideen für jede Alters stufe verbunden.  Viele 
historisch überlieferte Spiele der  Indianerkinder können 
auch heute noch viel Freude machen. Auch ursprünglich 
indianische Rezepte, die von oder mit den Kindern 
zubereitet werden, schmecken heute noch so lecker wie 
damals.

Mit Mammut ins Aggertal: 
Das Leben in der Steinzeit
Hanna und Philipp werden bei einem Museumsbesuch 
mit den Überresten eines Mammuts konfrontiert. Diese 
Begegnung regt sie zu vielfältigen Spielen und Fragen zur 
Steinzeit an. Ob es um das Nähen einer Steinzeitweste 
oder um die „Lammkeule“ im Steinzeitbackofen geht – 
Langeweile kommt bei diesen Spielen nicht auf. In dieser 
Einheit gibt es viele Informationen, Vorlesegeschichten 
und jede Menge Spielanleitungen. Es wird gebuddelt und 
gebastelt, „gejagt“ und steinzeitlich gekocht. Beschäfti-
gung mit der Steinzeit macht nicht nur viel Spaß, sondern 
bietet Anregungen für heutiges gesellschaftliches und 
ökologisches Handeln. Lebendiger kann die Vermittlung 
von Geschichte nicht sein.
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Sag mir, wo der Pfeffer wächst: 
eine ethnologische Erlebnisreise 
für Kinder
„Geht doch dahin, wo der Pfeffer wächst“! Dahin  möchte  
man jemanden schicken, von dem man ziemlich die 
Nase voll hat. Aber warum? Weil es dort in dem Land, wo 
der Pfeffer wächst, so schrecklich ist? Obwohl jeder von 
uns diese Redewendung schon einmal gehört hat, weiß 
 eigentlich niemand, wie es in diesem geheimen Land 
aussieht. Und wo ist das überhaupt, wo der Pfeffer wächst. 
So ganz genau kann darauf niemand eine  Antwort geben, 
aber eins ist sicher: Es ist ganz weit weg. Der Inbegriff für 
das Fremde.
Durch die Kombination von Geschichten, Spielen, Essen 
und Trinken sollen Kinder angeregt werden, sich mit dem 
spannenden Fremden auseinander zu setzen.

Karibuni Watoto: Afrika entdecken
Afrika: welch ein Klang! Dunkelfarbige Menschen mit 
 krausem Haar, heiße Sonne, tropische Pfl anzen, wilde 
Tiere und exotische Gewürze. Nichts als Vorurteile? Wer 
sich mit diesem Thema intensiver  auseinandersetzt,  wird 
verstehen, dass in Afrika einiges anders ist,  vieles  aber 
genauso wie bei uns… wenn 
auch in anderer Form.  Nebenbei 
sollen die Kinder aber auch 
über die  gewaltigen Probleme 
Afrikas informiert werden. Sie 
werden begreifen, womit die 
Kinder in Afrika  konfrontiert 
werden und dass sie trotzdem 
lachen und spielen,  singen und 
tanzen können.

Regenwald und Dschungelwelt
Wie leben die Regenwaldvölker in Afrika? Mit welcher 
Körperkunst schmücken sich die Indianer in  Südamerika? 
Welche Rolle spielt die „Grüne Lunge“ für das  weltweite 
Klima? Die schier  unerschöpfl iche  Artenvielfalt des 
Regenwaldes begeistert die  Menschen. Wieviel 
 Gutes und Lebenserhaltendes er für uns  bereithält 
ist  unermesslich; sein Schutz ein Auftrag für uns alle. 
Mit dem Thema werden  die Kinder  spielerisch durch 
 Regenwald und Dschungel geführt. Es werden  ihnen 
die Völker vorgestellt, die seit vielen  Jahrhunderten 
im Einklang mit dem Wald leben und als „Wächter der 
Erde“  bezeichnet werden. Es werden ihnen Tiere gezeigt, 
die ihre Heimat im Regenwald fi nden von der winzigen 
 Blattschneideameise über die funkelnden Kolibris bis 
zum  Waldelefanten,  Jaguar, Orang Utan. Und wir  stellen 
ihnen die  Pfl anzenwelt vor: Bromelien,  Würgfeige, 
 Papayas, Mangos, Bananen sowie Kaffee und Kakao. 
Das alles natürlich spielerisch und zum „Anfassen“
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Mit Robin Hood in den Wald
Wie Robin Hood und seine Gefolgsleute im Wald leben 
– das ist ein echtes Abenteuer für Mädchen und Jungen! 
Da werden Baumhütten gebaut, Pfl anzen entdeckt und 
genutzt, Tiere beobachtet und nachgeahmt, Waffen und 
Werkzeug gefertigt und ausprobiert, da wird  getobt, 
gekocht und gespielt. Das Thema bietet allen, die den 
Wald mit Kindern erleben und erforschen wollen, eine 
gelungene Mischung aus Spielideen, Abenteuern, 
Forschungsaktionen, Basteleien sowie spannenden 
 Hintergrundinformationen zu Tieren, Pfl anzen und dem 
Leben als Vogelfreier. Vorlesegeschichten  versetzen 
in die Legendenwelt des Mittelalters, die Welt von 
Robin Hood. Alle Gefolgsleute zeichnen sich durch 
eine besondere Fähigkeit aus, mit denen die Kinder 
sich  identifi zieren können und in die Geheimnisse der 
 Waldküche oder des Spurenlesens eingeweiht werden.

Bei Zwergen, Elfen und Trollen
Mit einer fantastischen Reise in die „Anderswelt“ führt 
das Thema durch Höhlen und verborgene Winkel zu 
Zwergen, nach Haus zu Wichteln und Heinzelmännchen, 
in den Wald und auf die Wiese zu Elfen, von der  Quelle  
bis zum Meer zu Nixen und Wassermännern und in den 
Norden zu Trollen, den Riesen aus der Vorzeit. Bei all den 
märchenhaften Aktivitäten, Geschichten und Liedern, 
die augenzwinkernd und respektvoll zugleich vom stillen 
Völkchen berichten, entdecken die Kinder ihre Liebe zu 
allem, was da kreucht und fl eucht. Mit etwas  Phantasie 
und  Humor nehmen sie auch die  Erwachsenen mit 
auf den Weg jenseits des ausgetretenen Pfades des 
Vernunftglaubens. Auf  märchenhaften  Spaziergängen 
gelangen wir an  zauberhafte Orte in der Natur, bis wir 
uns schließlich selbst in jene zauberhaften Wesen ver-
wandeln – und es heißt, aus dem Elfenreich sei schon so 
 mancher  verändert und  gestärkt zurückgekehrt ...
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Feuerwerk und Funkentanz
Kindern den Umgang mit Feuer, der ältesten Kulturer-
rungenschaft, zu vermitteln, ist Ziel dieser Themenreihe. 
Vom himmlischen Ursprung zur irdischen Nutzung gibt 
es eine Fülle von Informationen und Aktivitäten rund um 
die lodernde Flamme. Allen feurigen Ereignissen geht 
eine sichere Anleitung voraus. Nur so können die Kinder 
das Feuer in seiner wohltuenden, wärmenden, Licht 
spendenden und gemeinschaftsfördernden Wirkung 
 erfahren, damit sie zum überlegten, vorsichtigen Um-
gang mit dieser Naturgewalt fi nden. Als Naturforscher, 
 Steinzeitmenschen, Ofenbauer, Bäcker, Töpfer, Schmiede, 
 Kerzenzieher oder Bootsbauer kann die Kulturentwicklung 
des Feuers mit der gebührenden Achtung schwerpunkt-
mäßig erfahren werden.

Markt, Musik und Mummenschanz
Im 15. Jahrhundert sind die mittelalterlichen Städte 
auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Hier spielt sich 
das pralle Leben ab. Am Markttag werden Waren aus 
allen Gegenden feilgeboten, Musikanten, Gaukler und 
 Wunderdoktoren treten auf. Und mittendrin eine Sau, 
die auf der Flucht vor dem Knochenhauer den Stand des 
Geldwechslers umwirft. Nachts weckt sie den Ausrufer im 
Glockenturm, rettet die Stadt vor einer Brandkatastrophe 
und wird nach einem Jahr in der Stadt mit einem  großen 
Fest geehrt. Die Verkaufsbuden auf dem  Jahrmarkt, 
Schalmeien- und Sackpfeifenspieler,  Handwerker, die 
an der Baustelle Lehm  verarbeiten, Mönche, die im 
Scriptorium Initialen ausmalen, Quacksalber mit ihren 
Wundermitteln, Gaukler, die  verblüffende  Kunststücke 
 vorführen... All das wird in der Geschichte von Metten, 
dem schlauen Schwein und Begleiter, lebendig und 
 Vieles kann ausprobiert werden.
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Alea iacta est: 
Kinder spielen Römer
Das Thema bietet eine Fülle von Ideen, spielerisch und 
mit allen Sinnen die spannende Geschichte und das 
Alltagsleben der Römer nachzuerleben. Auch die Römer 
lebten in Familien, die Kinder gingen zur Schule wie die 
Eltern Berufe hatten. Dennoch hatten nicht alle römi-
schen Familien gleich viel Geld und Chancen. Auch das 
ist heute gar nicht so anders! Die vielfältigen Spiel- und 
Bastelideen geben phantasievolle Anregungen, auf viele 
Fragen Antworten zu fi nden und den Spaß an der alten 
Kultur der Römer zu fördern. In kleinen Vorlesegeschichten 
werden Kindern Identifi kationsfi guren vorgestellt, die 
beschreiben, was Kinder im alten Rom erlebt haben. Das 
Thema bietet aber ebenso Ideen für die Gestaltung eines 
römischen Festes und Anregungen zum psychomotori-
schen Lernen: ein römisches Pferderennen bringt ganz 
schön Bewegung in die römische Geschichte!

Die Wikinger sind los
Die Zeit der Wikinger nachzuerleben bedeutet für Jungen 
wie Mädchen ein Abenteuer: sich verkleiden, Schiffe 
bauen, übers Meer ziehen, Burgen belagern, ein Jul- 
oder ein Hochzeitsfest veranstalten oder sich in kunst-
volle Schnitzer, Töpfer, Schmiede, Ledermacher, Jäger 
oder Ackerbauern verwandeln. Der Aufbau des Themas 
entspricht dem wikingischen Kalenderjahr, das mit dem 
Oktober beginnt und dem September endet. Es gibt 
Informationen,  zahlreiche 
Spiele, Bastelaktionen, Lieder, 
Tänze und Rezepte. Vielleicht 
gelingt es, ein wirklichkeitsnahes  
Bild der Wikinger zu schaffen, 
das fern von Klischees und 
erfundenen Legenden steht.
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Piraten:
Wild und verwegen übers Meer
Wetter und Wind, fremde Länder, gefährliche Abenteuer 
und reiche Beute: die Seefahrt und das Freibeutertum 
waren nicht nur romantisch. Sie bedeuteten auch Über-
lebenskampf im Sturm, Langeweile bei Windstille und 
oft ungenießbares Essen. Mit vielen Spiel- und Bastel-
vorschlägen werden aus den Kindern Seeräuber und 
Matrosen: in zünftiger Piratenkleidung, beim Navigieren 
nach den Sternen, mit selbst gebautem Floß oder Schatz-
karte in Geheimschrift ... Ergänzt wird das Thema mit 
Geschichten zum Vorlesen, Hinweisen zur Gestaltung von 
Piratenfesten und Seefahrer-Rezepten. Dazu gibt es eine 
frische Mischung aus Liedern, Lern- und Lachtexten, um-
rahmt von traditionellen Shantys: So machen  Mitsegeln 
und Mitsingen richtig Spaß!

Geschichten aus 1001 Nacht
1001 Nacht: eine geheimnisvolle, orientalische, sagen-
umwobene, spannende Abenteuerwelt! Fantastische 
Bilder berauschen die Sinne und lassen die Welt der 
Märchen lebendig werden. Zauberhafte Geschichten, 
Spiel- und Bewegungsimpulse, Lieder und Tänze, Fanta-
siereisen und kreative Gestaltungsideen begleiten uns 
auf der Reise durch das Morgenland! Allerlei Helden wie 
Ali Baba und die 40 Räuber, Kalif Storch, Aladin und der 
kleine Muck laden ein, große Abenteuer und fantastische 
Ereignisse mit allen Sinnen zu genießen. Die Erzählungen  
der talentierten Prinzessin Scheherazade entführen zu 
bunten Basaren, prunkvollen Palästen und geheimnis-
vollen Fantasiefi guren. In diesem Abenteuerland ist alles 
möglich.  
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Didgeridoo und Känguru.
Spätestens seit der Olympiade ist uns Australien näher 
gekommen als manches Land in der Nachbarschaft. 
Beeindruckende Bilder der australischen Natur, der aus-
tralischen Städte aber auch des Lebens und der Kultur der 
australischen Ureinwohner waren in jedem Wohnzimmer 
zu sehen. Doch für die Kinder blieben sicherlich viele 
Fragen offen. Ist der Koala wirklich ein Bär? Welche Tiere 
 leben in Australien? Was ist eigentlich ein Didgeridoo? 
Wer ist denn der „Lachende Hans“? Wie leben die Kinder 
der Aborigines, der australischen Ureinwohner? Mit 
 Musik, Bastelarbeiten und Vorlesegeschichten wird die 
Welt der Maoris auf spannende Weise nahe gebracht.

Klettermax und Schaukelfee:
Baumschaukeln und Seilbrücken
Der Wald bietet auf ideale Weise unbegrenzte Bewe-
gungsmöglichkeiten. Durch den Bau von Seilbrücken und 
Baumschaukeln können noch zusätzliche Bewegungs-
angebote geschaffen werden. Das Seminar vermittelt 
Knotentechniken mit denen verschiedene Seilkonstruk-
tionen gebaut werden können, sowie eine Einführung in 
Material- und Sicherheitskunde. Die einzelnen Seilkon-
struktionen werden mit Spielideen und Erfahrungswerten 
aus der Praxis verknüpft und sind leicht umsetzbar. 
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Alles nur geklaut: Bionik
Diebe und Räuber oder schlaue Nachahmer: Das Thema 
Abgucken, Nachmachen, Wiederholen oder  Mitnehmen 
hat viele Facetten, die auch den Kindern wohl  bekannt 
sind. Darf man einfach etwas nachmachen? Darf 
man einfach etwas benutzen, was jemand anderem 
 gehört? In der Natur, aber auch in der Geschichte gibt 
es  spannende und lustige Beispiele für’s Klauen. Im 
Rahmen dieses Angebotes werden die Kinder die unter-
schiedlichsten Varianten des Themas kennen lernen und 
selber ausprobieren: Spinnen als Vorbilder für Roboter, 
Vögel als Vorbilder für Flugmaschinen, Reißverschluss 
und Farbe, die was kann! Es gibt viele schlaue Dinge, 
die Menschen bei Tieren abgucken können. Was viele 
Jahrhunderte lang den Erfi ndern vorbehalten war, ist 
mittlerweile eine Wissenschaft geworden. Wir schauen 
uns einige einfache Beispiele aus unserem natürlichen 
Umfeld an und überlegen, in welcher Weise wir sie uns 
zunutze machen können.

Indiana Jones: 
Schatzsuche im Aggerbogen
Woher stammen unsere Kenntnisse davon, wie  Menschen 
früher gelebt haben? Sie stammen von Funden, Werk-
zeugen, Gefäßen, Knochen und anderen  Überresten 
der Menschen, die von Forschern oder Abenteurern 
an versteckten Orten in der Welt entdeckt wurden. Wir 
wollen selbst kleine Abenteurer sein und machen uns 
auf die Suche nach Schätzen. Dazu benutzen wir alte und 
 moderne Technik und erforschen mit Karte, Kompass 
oder GPS-Geräten die Schätze im Aggerbogen.

Aquädukt
Ein Aquädukt ist eine römische Wasserleitung, und die 
soll gebaut werden. Vorgefertigte Teile einer Wasserlei-
tung stehen zur Verfügung und müssen von den Mitspie-
lern so aneinandergefügt werden, dass das Wasser mit 
möglichst wenig Verlust in die Eimer an das Ende der Reihe 
gelangt. – Ein perfektes Sommerspiel, denn  Wasser, 
Sonne und Teamgeist sind gute Zutaten, um einen 
 schönen Tag im Sinne der Gemeinschaft zu verbringen.
Bitte unbedingt Wechselkleidung mitbringen.


