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Wer sind wir?
Unsere jungen Naturforscher, treff en sich einmal im Monat, 
am ersten Dienstag zwischen 15:30 und 17:30 Uhr in der Na-
turschutzstati on Fehntjer Tief. Gemeinsam wird die Natur 
rund um das Naturschutzgebiet erforscht.
Dabei geht es nicht um theoreti sches Lernen, sondern um das 
Erlebnis Natur, das durch Spaß und spielerisches Entdecken  
vermitt elt werden soll. 
Austoben können sich die Kinder außerdem bei Spielen, die 
themati sch das Gelernte ergänzen und das neu erworbene 
Wissen festi gen.

Was machen wir?
• Warum haben Vögel so unterschiedlich geformte Schnäbel?
• Wie fühlt sich Moorboden an?
• Welchen Unterschied gibt es zwischen Winterschlaf und 

 Winterruhe?
Solchen und vielen anderen Fragen gehen wir gemeinsam auf 
den Grund und fi nden darauf spannende Antworten. 
Die Themen für unsere Treff en richten 
sich nach den Jahreszeiten. 
Jedes Lübbo-Jahr endet mit einer 
kleinen Weihnachtsfeier.

Wer kann mitmachen?
Wenn dich unser Angebot interessiert und Du zwischen 6-10 Jahre 
alt bist, kannst du dich bei den Lübbos anmelden, bzw. zu einem 
Schnuppertermin vorbeischauen.
Du solltest zu unseren Treff en immer mit wett erfester Kleidung 
kommen, da wir die meiste Zeit draußen unterwegs sind.
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Was sonst noch wichtig ist:
Die kleinen Lübbos bilden eine Gruppe von 15 bis 20 Kindern, die 
sich monatlich trifft  .
Die regelmäßige Teilnahme ist zwar keine Pfl icht, bietet sich aber 
an, da so der Zusammenhalt in der Gruppe gestärkt und kein The-
ma verpasst wird.
Für jedes Treff en muss ein Kostenbeitrag von 3 Euro mitgebracht 
werden – die Gebühr beinhaltet die pädagogische Betreuung sowie 
alle Bastelmaterialien.

Anmeldung für die kleinen Lübbos

Vorname:__________________________________________

Name:____________________________________________

Straße:____________________________________________

PLZ/Ort:___________________________________________

eMail:_____________________________________________

Tel:_______________________________________________

Mobil:_____________________________________________

Geburtstag:___________________________________________

Besonderheiten, Allergien, etc.:

⃝ Es dürfen Bilder von meinem Kind gemacht werden

⃝ Es dürfen keine Bilder von meinem Kind gemacht werden

Was ich mal gerne bei den kleinen Lübbos machen würde:


