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Gewinner*innen des bundesweiten Kinderwettbewerbs
"Erlebter Frühling" stehen fest
Eifrige Frühlingsforscher*innen ausgezeichnet!
1.800 Kinder in ganz Deutschland sind dem alljährlichen Aufruf der Naturschutzjugend
(NAJU) gefolgt und haben den Frühling vor ihrer Haustür erforscht. Besonderes Augenmerk
lag dabei auf den vier Frühlingsboten Stieglitz, Brennnessel, Tagpfauenauge und
Grasfrosch.
„Immer wieder sind wir begeistert vom Forschergeist und von der Kreativität der
teilnehmenden Kinder und Gruppen. Vom akribisch über viele Monate angelegten
Forscher*innentagebuch bis zum selbstgeschriebenen und eigens vertonten
Schmetterlingssongs waren wieder viele Überraschungen dabei“, berichtet Christoph
Röttgers, Bundesjugendsprecher der NAJU.
Unter den 110 Einsendungen werden Preise in den Kategorien Kindergarten, Schule,
Kindergruppe und Einzeleinsendungen vergeben. Die NAJU NRW freut sich zu berichten,
dass in diesem Jahr auch Preise nach NRW gehen. Den zweiten Platz in der Kategorie
"Kindergruppe" belegten "Die Umweltkenner*innen“ aus Oberhausen. Den zweiten Platz in
der Kategorie "Schule" belegte die Grundschule in Büren-Brenken.
Im Film „Die Wissenshow für Kids“ der sechs- bis achtjährigen „Umweltkenner“ aus
Oberhausen erfahren die Zuschauer*innen alles Wichtige und Wissenswerte rund um die
Brennnessel: warum sie brennt, wie man sie gefahrlos anfassen kann und wie sich sogar
Seife aus ihr herstellen lässt.
Die Naturforscher*innen der Grundschule in Büren-Brenken haben ebenfalls die Brennnessel
näher unter die Lupe genommen. Sie haben u.a. den Unterschied zwischen der Brennnessel
und der Taubnessel untersucht, recherchiert, welche Tiere diese Pflanze fressen und ihre
Ergebnisse in einem dicken Forscherbuch festgehalten, fotografiert und gezeichnet. Mit
ihrem Wissen haben sie einen Kindergarten besucht und den Küken, die dort aufgezogen
werden, getrocknete Brennnesseln gebracht.
„Die Kinder waren in der Natur unterwegs und haben die Besonderheiten der vier
Frühlingsboten mit allen Sinnen erforscht. Das ist wichtig, denn nur was man kennt, kann
man auch schützen. Und so werden aus kleinen Frühlingsforscher*innen begeisterte
Naturschützer*innen“, so Röttgers. Forscherrucksäcke, Experimentierkästen und viele
weitere Preise sind in diesen Tagen per Post unterwegs zu den Gewinnergruppen.
Die NAJU ist die Kinder- und Jugendorganisation des NABU. Sie ist mit über 10.000
Mitgliedern in NRW der führende Verband in der außerschulischen Umweltbildung sowie im
praktischen Naturschutz. In ca. 130 Gruppen vor Ort setzen sich Kinder und Jugendliche bis
27 Jahre für den Natur- und Umweltschutz ein. Weitere Infos und Mitmachangebote
bietet www.naju-nrw.de.
Der „Erlebte Frühling“ ist Deutschlands ältester Kinderwettbewerb im Umweltbereich. Seit
1984 nehmen jedes Jahr hunderte kleiner Naturforscher*innen mit phantasievollen Beiträgen
an dem Wettbewerb teil und lernen so Pflanzen und Tiere vor ihrer eigenen Haustür
kennen. www.Erlebter-Fruehling.de

