
 

 

 

 

 

Was haben wir 2020 gemacht … 

1. Treffen am 07.01.2020 - Startschuss für Projekt „Rettet den Spatz“ 

Zu Beginn erhielten die Kinder Informationen über den Spatz. Danach starteten wir zu einem 

kleinen Spaziergang durch den Ort. Mit unseren Ferngläsern und einem Beobachtungsbogen 

ausgerüstet hielten wir nach Vögeln Ausschau. Wir sahen Rotkehlchen, Blaumeisen, Elstern, 

Amseln und Spatzen. Zurück im Pfarrsaal gestalteten die Kinder Plakate zu den Themen „Das 

Spatzenjahr: Frühling, Sommer, Herbst und Winter“, „Kurioses zum Spatz“ sowie allgemeine 

Informationen „Rund um den Spatz". Es wurden kleine Spatzenbeobachtungsbücher gebastelt, in 

die die Kinder in den nächsten Wochen ihre Spatzenbeobachtungen eintragen können. Einige 

Kinder machten mit Fingerstempeln Spatzenbilder. 

2. Treffen am 28.01.2020 – Projekt „Rettet den Spatz“ - Nisthilfen bauen und mehr… 

Bei unserem heutigen Treffen, welches wir wetterbedingt in den Pfarrsaal verlegen mussten, 

setzten wir unser Projekt „Rettet den Spatz" fort. Zu Beginn erfuhren die Kinder allerlei 

Wissenswertes über die Aufzucht der Jungvögel und welche Meisterleistung die Spatzeneltern 

beim Füttern der Jungvögel vollbringen. Danach bauten die Kinder 20 Nisthilfen zusammen. Diese 

werdenTeil unserer Spatzensiedlung. Einige Kinder wurden zu richtigen Handwerkern. Zum 

Abschluss spielten wir ein Tag im Leben einer Spatzenfamilie nach. Die Kinder nahmen die Rollen 

von Spatzeneltern und Spatzenkinder ein und erfuhren so, wie „stressig“ ein Tag bei den Spatzen 

ist. Wir hatten zusammen viel Spaß. 

3. Treffen am 11.02.2020 – Projekt „Rettet den Spatz“ - Vorbereitungen für das Spatzenfest 

Bei diesem Treffen standen die Vorbereitungen für unser Spatzenfest im Vordergrund. Leider 

konnten wir wetterbedingt wieder nicht in den Wald, aber die Kirchengemeinde hat uns 

freundlicherweise den Pfarrsaal zur Verfügung gestellt. Die Kinder haben fleißig Einladungen für 

das Spatzenfest sowie Plakate zum Aushängen gestaltet. Weiterhin haben sie das große Schild 

für die Spatzensiedlung und Blumenkästen bemalt, die ihren Platz ebenfalls an der 

Spatzensiedlung finden werden. Zum Abschluss haben wir unsere Vorführungen für das 

Spatzenfest geprobt. Auf großen Wunsch der Kinder haben wir nochmals ein Tag im Leben der 

Spatzen nachgespielt. Dies macht den Kindern sehr großen Spaß. 

4. Treffen am 04.03.2020 – Thema Müll - Ausflug zum Wertstoffhof 

Passend zu unserem aktuellen Thema „Müll“ haben wir heute einen Ausflug zum Wertstoffhof 

gemacht. Frau Schulze, Umweltberaterin der Kreisverwaltung, hat uns viel über den Wertstoffhof 

und die verschiedenen Abfallarten erzählt. Jedes Kind konnte seinen mitgebrachten Müll 

ordnungsgemäß in den jeweiligen Tonnen und Container entsorgen. Zum Abschluss erhielt jedes 

Kind eine kleine grüne Mülltonne geschenkt. Ein sehr interessanter Ausflug, bei dem auch wir 

Erwachsenen noch etwas gelernt haben. 

 



5. Treffen am 07.03.2020 – Zäune und Baumschutz für die Schafweide auf der 

Streuobstwiese 

Heute haben wir zusammen mit der BIF die Gemeinde Flomborn bei den Vorbereitungen für die 

Schafweide unterstützt. Auf der alten Streuobstwiese mussten die Bäume gegen Verbiss 

geschützt werden. Die Kinder waren sehr fleißig und haben schön mitgeholfen. Aber auch der 

Spaß, das Forschen und Entdecken kamen nicht kurz. Einige Kinder haben sogar noch Zeit 

gefunden, Müll zu sammeln. Zum Abschluss haben wir uns bei einem kleinen Imbiss gestärkt. 

Zurück im Grünen Klassenzimmer haben wir die Beet-Einfassung gebaut. 

Treffen am 14.03.2020 – Öffentliches Spatzenfest – ist wegen Corona (1. Lockdown) 

ausgefallen. Wir mussten das groß vorbereitete Fest einen Tag vorher leider absagen! 

6. Treffen am 16.06.2020 – Erstes Treffen nach dem Lockdown 

Endlich wieder BUNDspecht-Zeit. Unser heutiges erstes Treffen nach dem Lockdown hat uns 

allen viel Spaß gemacht. Die Kinder waren voller Tatendrang. Bei einem Duell „Jungs gegen 

Mädchen“ galt es, zu jedem Buchstaben aus dem Alphabet einen Gegenstand beim Spaziergang 

auf dem Entdeckerpfad zu finden. Dabei waren Teamgeist und Kreativität gefragt und nebenbei 

haben die Kinder auch noch Tiere und Pflanzen bestimmt. Aus den gesammelten Gegenständen 

haben wir ein Gesicht gelegt. Dann konnten sich die Kinder noch frei beschäftigen. Während die 

einen die Beete in Ordnung brachten oder auf Erkundung gingen, spielten die anderen Kinder 

Verstecken. Eine schöne Abwechslung in der Coronazeit, die die Kinder sichtlich genossen 

haben. 

7. Treffen am 23.06.2020 – Lebensraum Wiese 

Heute beschäftigten wir uns mit dem Lebensraum Wiese und ihren Bewohnern. Ausgerüstet mit 

Becherlupen, Bestimmungsbüchern und Klemmbrettern für unsere Notizen haben die Kinder in 

kleinen Gruppen Ausschau nach Insekten und Schmetterlingen gehalten und diese bestimmt. Es 

gab viel zu entdecken. Zurück im Grünen Klassenzimmer haben einige Kinder mit dem Bau der 

Hochbeete begonnen, andere bastelten wunderschöne Schmetterlinge aus Kronkorken oder 

haben sich mit Malen, freiem Basteln und Verstecken die Zeit vertrieben. 

8. Treffen am 30.06.2020 – Insekten und mehr… 

Zu Beginn haben wir uns mit den Insekten, ihren Merkmalen und Körperbau sowie ihren Feinden 

beschäftigt. Hierzu haben einige Kinder Plakate gestaltet oder Wiesenbilder gemalt und 

Insektenbilder aufgeklebt, die wir letzte Woche auf der Wiese gesichtet hatten. Diese werden wir 

an der Streuobstwiese aufhängen, damit Spaziergänger die Insekten bestimmen können. Andere 

Kinder haben lieber das Grundgerüst unseres Insektenhotels aus Paletten angefertigt. Aus den 

Reststücken wurde spontan noch ein Zaun gebaut und bunt bemalt. Auch ein Tier-Quiz wurde 

gestaltet. Es lädt die Besucher des Grünen Klassenzimmers ein, die Tiere den Beschreibungen 

zuzuordnen. Wir hatten alle sehr viel Spaß zusammen. 

9. Treffen am 07.07.2020 – Insekten und mehr Teil 2 

Auch heute war wieder Spaß und Arbeit bei den BUNDspechten angesagt. Ein Teil der Kinder hat 

mit dem Befüllen des Lebensturms/Insektenhotels begonnen, andere haben die Plakatwand 

bemalt oder aus Naturmaterialien Insekten gebastelt. Die Besucher können sich nun über die 

Insekten und Schmetterlinge informieren. Spontan wurde noch ein Dosenspiel gebastelt. Mit 

vollem Körpereinsatz ging es an das Besorgen der passenden Stöcke. Danach konnten die Kinder 

sich frei beschäftigen, wovon sie auch regen Gebrauch gemacht machen. Besonders der Bachlauf 

war ein Anziehungspunkt. Nach dem gemeinsamen Aufräumen wurde auch gleich das 

selbstgebastelte Dosenspiel ausprobiert. Es war wieder ein schöner Tag. 



10. Treffen am 14.07.2020 – Igelfund und Naturerlebnisspiele 

Heute war für die Kinder ein aufregender Tag. Gleich zu Beginn hat ein Kind auf dem Weg zum 

Grünen Klassenzimmer einen verlassenen kleinen Babyigel gefunden. Natürlich war klar, dass 

sich die BUNDspechte um ihn kümmern werden. Nachdem wir uns vergewissert hatten, dass 

wirklich keine Igelmutter zu finden war, haben wir ihn mit zu uns genommen und ihn in einen Korb 

gesetzt. Dort wurde er mit Wasser versorgt, welches er auch gleich getrunken hat. Die Kinder 

haben Regenwürmer gesucht, allerdings wusste er nicht, was er damit anfangen soll. Scheinbar 

konnte er diese noch nicht futtern. Dafür hat er sich gierig über eine Erdbeere hergemacht. Später 

hat er noch ein wenig Katzenfutter verschlungen. Dann haben wir ihn in Ruhe gelassen und sind, 

wenn auch ziemlich verspätet, zu unserem "Großen Suchen" aufgebrochen. Die Kinder 

sammelten verschiedene Dinge in der Natur, wie zum Beispiel etwas Weiches, etwas Wärmendes 

oder Müll. Weitere Aufgaben waren Baumrinden abpausen und Bäume bestimmen. Interessant 

war auch die Aufgabe, etwas zu finden, was die Kinder an sie selbst erinnert. Zurück im Grünen 

Klassenzimmer haben wir die Fundstücke besprochen. Unser Igel hat die Zeit genutzt und ein 

Nickerchen gemacht. Wir nehmen den Igel mit nach Hause und werden uns um ihn kümmern. 

(PS: Am 1.8. hat er nach guter Pflege so viel an Gewicht zugenommen, dass wir den Igel in die 

Igelnothilfe in Wendelsheim gegeben haben. Dort wird er professionell auf die Freiheit vorbereitet.) 

11. Treffen am 18.07.2020 – Arbeitseinsatz auf der Erweiterungsfläche NSG Rosengarten 

Heute haben einige Kinder der BUNDspechte bei der Begrünungsaktion auf der Wiese am NSG 

Rosengarten in Gundersheim mitgeholfen. Mit Mistgabeln, Händen und Füßen wurde das Heu 

verteilt. Und auch eine Heuschlacht durfte nicht fehlen. Mit Becherlupe und Bestimmungsbuch 

ausgerüstet wurden Tiere beobachtet und bestimmt. Am Schluss führte uns Daniel Steffen vom 

BUND Wonnegau durch den Rosengarten und erklärte uns einiges über die Pflanzen und ihre 

tierischen Bewohner. Ein Bläuling ließ sich auf unseren Händen nieder und wollte gar nicht mehr 

weg. Ein Erlebnis! Zum Schluss stärkten wir uns noch mit Bratwurst, Brötchen und Muffins. 

12. Treffen am 25.08.2020 – Hochbeete befüllen 

Gestern war großer Arbeitseinsatz der BUNDspechte. Es galt die Hochbeete fertigzustellen und 

mit Humus zu befüllen. Während die einen die restlichen Hochbeete mit Fleece ausgeschlagen 

haben, haben die anderen die bereits fertigen Beete mit Steinen als Drainage befüllt. Dann ging 

es an das gemeinsame Auffüllen der Beete mit dem Humus. Schön war zu sehen, wie alle Kinder 

als Team angepackt haben und sich gegenseitig motiviert und geholfen haben. Wir sind wirklich 

stolz auf die BUNDspechte, war es doch eine sehr anstrengende Arbeit. Aber natürlich durfte 

zwischendrin auch mal im Bach geforscht werden oder einfach mal gespielt werden. Wieder ein 

kleiner Schritt zur Fertigstellung unseres Lerngartens ist vollbracht. 

13. Treffen am 08.09.2020 – Naturwebrahmen basteln und freies Spiel 

Heute haben wir mit den Kindern Dekoration gebastelt und ihnen Zeit und Raum für freies Spiel 

gelassen. Es sind tolle Windspiele aus Stöcken sowie ein großer Naturwebrahmen entstanden. 

Diesen werden wir bald mit Naturschätzen befüllen. Auch ein paar Pflanzen haben wir gesetzt. 

Das Highlight für die Kinder war aber unser neues Kompostklo. Nach einer kleinen Einweisung in 

die richtige Benutzung wurde es heute auf das Ausgiebigste getestet. 

14. Treffen am 06.10.2020 - Spinnen 

Heute hatten wir das Thema Spinnen. Zu Beginn erfuhren die Kinder alles Wissenswerte zu den 

8-beinigen Krabbeltieren. Von Verhalten, Ernährung und Fangmethoden der Beutetiere, 

Fortpflanzung bis hin zum Nutzen für uns Menschen. Besonders interessant war für die Kinder die 

Tatsache, dass manche Spinnenweibchen die Männchen nach der Paarung auffressen. Aber 

auch die Besonderheit, dass Spinnenseide stärker als Stahl ist und die Nutzung der Spinnenseide 



in der Medizin zur Wundversorgung und des Spinnengiftes in der Krebstherapie war für die Kinder 

erstaunlich. Danach suchten wir Spinnennetze in unserem Revier und schauten uns diese genau 

an. Zum Glück konnten wir auch einige Spinnen direkt beobachten und ein Spinnennest 

anschauen. Anschließend bastelten wir kleine Spinnen und hängten sie in das große Spinnennetz. 

Dies ziert nun den Eingang zum Grünen Klassenzimmer. Damit auch die Besucher mit reichlich 

Informationen zu den Spinnen versorgt sind, haben wir noch Plakate aufgehängt. Am Schluss 

bastelten wir kleine Pilze aus Walnüssen und größere Pilze aus Kokosnussschalen, die nun unser 

Revier schmücken. 

15. Treffen am 27.10.2020 – Basteln und eine spontane Führung im Grünen Klassenzimmer 

Heute haben wir mit Kastanien, Walnüssen und Herbstlaub gebastelt. Passend zum 

bevorstehenden Halloween-Fest sind kleine Gespenster und Fledermäuse entstanden. Mit diesen 

haben wir das Grüne Klassenzimmer geschmückt. Aber auch wunderschöne Raupen sind 

entstanden. Für die Insekten haben wir Blätterfäden gemacht und aufgehängt. Diese sehen nicht 

nur dekorativ aus, sondern dienen als Winterquartier und Rückzugsort für kleine Spinnen, 

Marienkäfer, Florfliegen und Co. Zwischendurch hatten wir Besuch von der 

Seniorengymnastikgruppe aus Flomborn, die bei ihrem Spaziergang bei uns Halt gemacht und 

sich das Grüne Klassenzimmer angeschaut haben. Spontan boten wir ihnen eine kleine Führung 

an und erklärten unsere Natur-Projekte. Die Senioren waren begeistert und haben auch gleich die 

Idee der Blätterfäden mit nach Hause genommen. Auch zum freien Spiel war zum Schluss noch 

ein bisschen Zeit, ehe wir uns mit den Taschenlampen auf den Heimweg machten. 

16. Treffen am 31.10.2020 – DreckWegTag in Flomborn 

Heute haben wir mit einer kleinen Gruppe der BUNDspechte am Dreck-Weg-Tag der Gemeinde 

teilgenommen. Mit Unterstützung von Eltern konnten wir den kompletten Entdeckerpfad im 

Nachtigallental von Müll, den rücksichtslose Mitbürger dort hinterlassen haben, befreien. Natürlich 

durfte auch eine kleine Pause zur Stärkung nicht fehlen. Vielen Dank an alle Helfer - die 

BUNDspechte haben sich wieder toll präsentiert. 

2. Lockdown ab 1. November 2020 – keine Treffen mehr möglich, aber… 

… im Dezember 2020 schmückten unsere BUNDspechte zum Jahresabschluss jeweils einzeln mit 

ihren Familien und Geschwistern einen „Weihnachtsbaum für Tiere“ im Grünen Klassenzimmer, 

damit auch diese an Weihnachten ein Festmahl haben. Geeignete Leckereien waren Vogelfutter 

(z.B. Meisenknödel und -ringe, Futterstangen), Äpfel, Nüsse (Walnüsse, Erdnüsse, Haselnüsse), 

Karotten, Eicheln, Rosinen usw. Die Leckereien wurden entweder am Baum befestigt oder in die 

unter dem Baum befindlichen Schalen gelegt. In diesem Jahr konnten nicht nur die Kinder der 

BUNDspechte an dieser Aktion mitmachen. Auch andere Kinder der Dorfgemeinschaft wurden zu 

dieser Aktion in den sozialen Medien eingeladen. Unter allen teilnehmenden Kindern wurden 

übrigens 3 kleine Weihnachtsgeschenke verlost. 

 

 


