
Ein Projekt der

Buchungen & lnfos: 
www.nemo-berlin.de  

Kontakt:
E-Mail: nemo@stiftung-naturschutz.de
Tel.: 030 26394-198
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Gefördert durch In Kooperation mit

So einfach geht’s: 
» www.nemo-berlin.de aufrufen und Button 

„Nemo buchen“ anklicken

» Bezirk, Termin und Thema auswählen und 
bequem online buchen

» Nemo-Pädagog*in stimmt Programmablauf 
nach der Buchung persönlich mit Ihnen ab 

» Kostenbeitrag pro Grundschulklasse oder Hort-
gruppe: 25 € (120 Min.) bzw. 35 € (180 Min.)
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Wir freuen uns auf Sie und lhre Klasse!



Heute auf dem Stundenplan: Nemo!
Näheres zu unserem pädagogischen Leitbild 

und der Abstimmung auf Ihren Unterricht
erfahren Sie unter www.nemo-berlin.de.

LEBENSRAUM BAUM
Über 400.000 Bäume leben im Berliner 
Stadtgebiet. Die Schüler*innen lernen 
verschiedene Baumarten kennen und 
erfahren, was sie selbst zum Erhalt der 
Artenvielfalt beitragen können. Durch 
Beobachtungen in der Natur entdecken 
die Schüler*innen, was Bäume zum 
Wachstum brauchen, welche Lebensräu-
me sie bieten und wie sie sich verbreiten.

PFLANZENWELT
Das Grün in der Stadt ist 
vielfältig: ob Wildfrüchte 
im Park, Kräuter in mobi-
len Töpfen oder essbare 
Baumblätter am Weges-
rand. Die Schüler*innen 
begreifen, wo unsere 
Lebensmittel herkommen, 
welche Wachstumsbe-
dingungen sie brauchen, 
wie Pfl anzenarten von-
einander unterschieden 
und vermehrt werden 
können.

NATUR UND KUNST
Sinnliche Wahrnehmungen 
eröffnen Wege, die Natur zu 
erfahren. Die verschiedenen 
Farben und Formen in der 
Natur regen die Schüler*in-
nen an, sich kreativ auszu-
drücken und mit anderen in 
Interaktion zu treten.

JAHRESZElTEN ERLEBEN
Für die kindliche Entwicklung ist das 
Erleben der Jahreszeiten besonders 
wichtig. Ihr verlässlicher Rhythmus 
bietet Orientierung und Halt. Die Schü-

ler*innen lernen die Veränderungen 
der Natur spielerisch kennen und er-
forschen die Jahreszeit mit allen Sin-
nen. Die Kreisläufe der Welt, sowohl 
im Großen als auch im Kleinen, werden 

in Aktionen draußen untersucht.

UMWELT – KLlMA – ENERGlE
Wasser, Wetter, Luft und Klima haben großen Einfl uss auf unser Leben auf der Erde. Drau-
ßen in der Natur können die Schüler*innen die Eigenschaften der Elemente mit allen Sinnen wahrnehmen, mit Hilfsmitteln messen und 
bewerten. Beim Erforschen von Stoffen im 
Alltag, z.B. Erde oder Plastikverpackungen, 
erfahren sie mehr über die Bedeutsamkeit 
unserer Ressourcen und wie diese durch 
eigenes Handeln geschützt werden können.

TlERE lN DER STADT
Viele Tiere leben in der Stadt – manche sogar geheim. 

Die Schüler*innen lernen spielerisch, wie sie Vögel, 

Insekten, Säugetiere und andere Tiergruppen beob-

achten, unterscheiden und schützen können. In Expe-

rimenten draußen in der Stadtnatur erforschen die 

Schüler*innen, wie sich verschiedene Tierarten ihrem 

Lebensraum im Verhalten und Körperbau anpassen.

Mit Nemo ...
... können Sie und Ihre Grundschulklasse oder Hort-
gruppe direkt im Park nebenan in das Abenteuer 
Stadtnatur eintauchen.

Stadtbäume spielerisch erforschen, Spuren wilder 
Tiere entdecken oder Jahreszeiten mit allen Sinnen 
erleben: Mit kleinen Experimenten, kreativer Gruppen-
arbeit, interaktiven Spielen und naturwissenschaft-
licher Pionierarbeit werden die Geheimnisse von 
Natur, Umwelt und Klima erforscht und entdeckt.

Praktisch für Sie:
» wir kommen zu Ihnen 

» Veranstaltung in fußläufi ger Nähe Ihrer Schule 

» mit 120 oder 180 Min. gut in den Schulalltag 
integrierbar 

» abgestimmt mit den Themen und Kompetenz-
zielen der Rahmenlehrpläne der Klassen 1–6
(v. a. Sachunterricht, Nawi) 

» in allen 12 Berliner Bezirken verfügbar

» einfach online auswählen und buchen 


