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PilzWerkstatt

Pilze sind wunderbare und geheimnisvolle 
Wesen. Sie sind auf allem organischen Material 
zu finden. Denn sie sorgen das ganze Jahr über, 
dass alles, was abstirbt mit Unterstützung von 
Kleinstlebewesen wieder zu wertvollem Humus 
umgewandelt wird. Ihre sichtbaren Fruchtkör-
per laden geradezu ein, sie sich genauer anzu-
schauen. Sind einige Arten essbar, so lässt sich 
mit anderen Arten Papier schöpfen, Pilztinte 
herstellen, Schmuck und Dekorationen basteln 
und sogar Wolle und Seide in den tollsten 
Farben färben. 
Vom Schmarotzer zum Papier
PilzCoach-Kids 
PilzCoach-Junior
HolzWerkstatt
Eine Welt ohne Bäume wäre undenkbar. Findest 
Du das auch? Denn sie reinigen mit ihren Blät-
tern die Luft und versorgen uns mit Sauerstoff, 
damit wir atmen können. Sie filtern und leiten 
mit ihren Wurzeln den Regen tief in den Boden, 

damit alle mit Wasser versorgt werden. Mit 
ihren unterschiedlichsten Früchten und 
Nüssen versorgen sie nicht nur uns, sondern 
auch viele Tiere mit Nahrung. Auch das Holz 
nutzen wir zum Bauen und für viele Werk- 
und Spielzeuge.
Feuerbohrer
Schalen brennen

AllerleiWerkstatt
Wer draußen aufmerksam unterwegs ist 
findet überall wunderschöne Dinge. Das 
wusste auch schon Pippi Langstrumpf, 
denn sie war ein Sachensucher und fand so 
allerlei. Und mit all diesen Sachen lässt sich 
ganz bestimmt was anfangen! Komm mit 
mir und werde auch zu einem Sachensu-
cher!
FederLeicht

NaturWerkstatt
Draußen zu sein und mit Naturmaterialien spielen, malen, 
basteln oder bauen lässt uns eins werden mit der Natur. 
Zeitlos, im Hier und Jetzt, tauchen Kinder jeglichen Alters ein 
in die wunderbare Welt der Tiere, P�anzen und Pilze. 
Spielerisch eignen sie sich Wissen über die Natur an und 
lernen so nebenbei die Wesen, die dort leben, zu schätzen 
und auch zu schützen.

Der Schwerpunkt meiner Arbeit in der Naturwerkstatt liegt 
in dem Arbeiten mit Kindern. Gerne können auch Erwachse-
ne daran teilnehmen. 

Workshops aus meiner Naturwerkstatt können auch für 
Gruppen und Schulklassen gebucht werden.

Sie sind interessiert? Dann einfach anrufen unter 
05442 913208 oder unter Kontakt melden.

Wichtig: was wäre die Welt ohne Regen und Sonne – wir 
sind bei jedem Wetter draußen unterwegs - daher immer 
wetterangepasste Kleidung wie Regensachen, Stiefeln/was-
serfeste Schuhe und Sonnenschutz mitbringen!!!

MalWerkstatt
Die Natur ist voller Farbe. Grün in den unterschiedlichsten Farben 
geben den Farbton an. Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken 
P�anzen und Pilze aus ihrem Winterschlaf und verzaubern die 
Landschaft bis weit in den Herbst mit ihren bunten Farben. Unzähli-
ge Farbkombinationen lassen uns immer wieder staunen und für 
dieses Naturschauspiel dankbar sein. Aber auch Tiere fühlen sich zu 
bestimmten Farben hingezogen und sorgen so dafür, dass der 
Kreislauf des Lebens immer weiter geht und uns die Farben nie 
ausgehen.

Malen mit P�anzen- und 
Steinfarben
Auf unserer Schatzsuche 
durch Wald, über Wiesen 
und an Feldern vorbei, 
sammeln wir alles, was zum 
Malen gebraucht wird. Aus 
den gefundenen Naturma-
terialien stellen wir Farben, 
Pinseln und Stifte her. Der Kreativität und dem künstlerischen 
Gestalten sind keine Grenzen gesetzt.

Bitte mitbringen:
• Korb oder Baumwolltasche
• Arbeitshandschuhe, Sitzunterlage
• wer hat: Schnitzmesser, Bestimmungsbücher, Lupe

Datum:   03. Juni 2023
Dauer:   10.00 – 13.00 Uhr    
Ort:   BUEZ, Am Bremer Dreh 1, 49406 Barnstorf
Kosten:      Erwachsene 13,00 €; Kinder 
  (6 bis 14 Jahre) 7,00 €, inkl. Material
Anmeldung: unter Kontakt bis 31. Mai 2023. 
  Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

PilzWerkstatt
Pilze sind wunderbare und geheimnisvolle Wesen. Sie sind auf 
allem organischen Material zu �nden. Denn sie sorgen das 
ganze Jahr über, dass alles, was abstirbt mit Unterstützung von 
Kleinstlebewesen wieder zu wertvollem Humus umgewandelt 
wird. Ihre sichtbaren Fruchtkörper laden geradezu ein, sie sich 
genauer anzuschauen. Sind einige Arten essbar, so lässt sich mit 
anderen Arten Papier schöpfen, Pilztinte herstellen, Schmuck 
und Dekorationen basteln und sogar Wolle und Seide in den 
tollsten Farben färben. 

Vom Schmarotzer zum Papier
Im nahe gelegen Wald machen 
wir uns auf die Suche nach dem 
Birkenporling. Unterwegs 
tauchen wir ein in das faszinie-
rende Reich der Pilze. Zurück im 
BUEZ dreht sich dann alles rund 
ums Papierschöpfen. 

Bitte mitbringen: 
• einen Korb oder Baumwoll-

tasche 
• ein scharfes kleines Küchenmesser
• ein Schneide- oder Frühstücksbrettchen
• viele alte Zeitungen

Datum:   07. Oktober 2023
Dauer:  10.00 – 13.00 Uhr 
Ort:  BUEZ, Am Bremer Dreh 1, 49406 Barnstorf
Kosten:      Erwachsene 13,00 €; Kinder 
  (6 bis 14 Jahre) 7,00 €, inkl. Material
Anmeldung: unter Kontakt bis 05. Oktober 2023. 
  Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

PilzWerkstatt
PilzCoach Kids  (6-10 Jahre)
Du �ndest Pilze total interessant und möchtest gerne mehr 
über sie erfahren? Dann komm mit in die wunderbare Welt der 
Pilze. In diesem Seminar erhältst du auf 
spielerische und begeisternde Art und 
Weise die Grundlagen über Pilze. 
Danach bist du selbst ein PilzCoach und 
kannst dein Wissen an Freunde und 
Familie weitergeben. Du erhältst ein 
o�zielles PilzCoach Kids Zerti�kat und 
ein Abzeichen. Also, komm mit!!

Das sind die Lerninhalte:
• ein Pilz, was ist das eigentlich?
• Bedeutung der Pilze im Ökosystem
• Lebensweise und Lebensformen der Pilze
• den Lebensraum der Pilze mit allen Sinnen erleben
• als Pilzdetektiv auf Spurensuche
• und vieles mehr…

Bitte mitbringen:
• Korb oder Baumwolltasche
• kleines scharfes Küchenmesser
• einen dicken Pinsel
• eine Sitzunterlage
• Schreibmaterial
• wer hat: Pilzbestimmungsbücher, Lupe

Datum:   30.09. und 01.10.2023
Dauer:   09.00 – 13.00 Uhr
Ort:   BUEZ, Am Bremer Dreh 1, 49406 Barnstorf
Kosten:   30,00 € incl. Material
Anmeldung: unter Kontakt bis 15. September 2023. 
  Teilnehmerzahl ist auf 6 Kinder begrenzt!

HolzWerkstatt
Eine Welt ohne Bäume wäre undenkbar. Findest Du das auch? 
Denn sie reinigen mit ihren Blättern die Luft und versorgen uns mit 
Sauersto�, damit wir atmen können. Sie �ltern und leiten mit 
ihren Wurzeln den Regen tief in den Boden, damit alle mit Wasser 
versorgt werden. Und mit ihren leckeren Früchten und Nüssen 
versorgen sie nicht nur uns, sondern auch viele Tiere, mit Nahrung. 
Auch das Holz nutzen wir zum Bauen und für viele Werk- und 
Spielzeuge.
Diese Angebote richten sich an interessierte Gruppen und Familien 
mit Kindern ab 8 Jahre. 

Feuerbohrer
Ein Feuerbohrer, auch Bowdrill genannt, ist eine feine Sache - 
wenn man ihn beherrscht! Doch eignet sich jedes Holz dafür? Wo 
bekomme ich eine kräftige Schnur her? Im nahen gelegenen Wald 
schauen wir uns die unterschiedlichen Bäume, Sträucher und 
P�anzen mit ihren wichtigen Eigenschaften genau an. Haben wir 
passendes Material gefunden, gutes Handwerkzeug zum Bearbei-
ten dabei, kann es losgehen. Jeder baut sich seinen eigenen Feuer-
bohrer – ein wahres Abenteuer!
Ein gemeinsames Lagerfeuer belohnt alle für die Mühe und 
Ausdauer. Selbstversorgung mit Grillgut.

Schalen brennen
Um aus einem trockenem Holzstück eine Schale zu brennen, dazu 
braucht man nicht nur Zeit und Puste, sondern auch viel Glut. Ist 
ein passendes Holzstück gefunden und das Feuer bis zur Glut 
abgebrannt, kann das Ausbrennen beginnen.  Am Lagerfeuer aus 
der selbstgebrannten Holzschale dann zu essen – das ist Abenteu-
er pur und eine Belohnung für die Ausdauer!

Dauer:   ca. 4 Stunden
Ort:   BUEZ, Am Bremer Dreh 1, 49406 Barnstorf
Kosten:             Erwachsene 17,00 €; 
  Kinder (8 bis 14 Jahre) 9,00 €  inkl. Material
Datum:  nach Absprache 

AllerleiWerkstatt
Wer draußen aufmerksam unterwegs ist �ndet überall wunder-
schöne Dinge. Das wusste auch schon Pippi Langstrumpf, denn sie 
war ein Sachensucher und fand so allerlei. Und mit all diesen 
Sachen lässt sich ganz bestimmt was anfangen! Komm mit mir 
und werde auch zu einem Sachensucher!

FederLeicht
Sie sind ein Wunderwerk der 
Natur. Federn müssen viele 
Aufgaben erfüllen. Sie 
ermöglichen den Vögeln das 
Fliegen, schützen vor Regen, 
Wärme und Kälte und dienen 
als Schmuck und zur Tarnung. 
Federn �ndet man das ganze Jahr über. Aber welche Feder gehört 
zu welchem Vogel? Und welche Aufgabe hatte die gefundene 
Feder? Wer hat eine Glückfeder gefunden? Ob wir auf alle Fragen 
auch Antworten �nden – wer weiß?! Mit den schönsten Federn 
gestalten wir Lesezeichen oder verzieren sie zu einem einzigarti-
gen Schmuckstück.

Datum:  06. Mai 2023
Dauer:   10.00 – 13.00 Uhr
Ort:   BUEZ, Am Bremer Dreh 1, 49406 Barnstorf
Kosten:      Erwachsene 13,00 €; Kinder 
  (6 bis 14 Jahre) 7,00 €, inkl. Material
Anmeldung: unter Kontakt bis 03. Mai 2023. 
  Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

WERKSTATT

Mit „Ab Raus mit dir“ in die 
geheimnisvolle welt der tiere, Pflanzen und Pilze

In Kooperation mit 

www.ab-raus-mit-dir.de

Ursula Dell 
Buschstraße 31 | 49406 Barnstorf
Telefon 05442 913208
kontakt@ab-raus-mit-dir.de

Kontakt

Ich habe die dreijährige Ausbildung in der Natur- und Wildnispädago-
gik abgeschlossen und mir damit einen Kindheitstraum erfüllt. Denn 
„Draußen- sein“ und ohne Ziel umherstreifen, das habe ich als Kind 
schon geliebt - und tue es heute immer noch!

Zusätzlich bin ich zerti�zierte Natur- und Landschaftsführerin für den 
Naturpark Dümmer und PilzCoachin.

Seit einigen Jahren bin ich als ehrenamtliche phänologische Beobach-
terin für den Deutschen Wetterdienst unterwegs.

www.ab-raus-mit-dir.de
mailto:kontakt@ab-raus-mit-dir.de
http://www.ab-raus-mit-dir.de
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