
VIELES IST  MÖGLICH.  
WIR MÜSSEN  ES NUR TUN.

Engagiert euch!
JAHRESPROGRAMM 2021
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15-27
Jahre

14-27
Jahre

Natur tagebuch  fü r  K inder  ab  8  Jahren

 Mach Mit!
Es läuft manches schief auf der Welt. Da sind 
Menschen wichtig, die laut und deutlich „Nein!“ 

sagen und nicht mit der Herde mit ‑ 
trotten. Die Welt braucht Menschen, die 
Probleme er  ken nen, benennen und sich im 
Dialog mit anderen auf die Suche nach 
Alternativen machen und diese mit Begeisterung 
ausprobieren. Genau das machen wir bei der 
BUNDjugend. Mach mit!

    bundjugend-bw.de/mitmachen 

Mitmachtreffen für Interessierte und Aktive
   
Die Mitmachtreffen sind Werkstatt, Plattform, Laboratorium 
und Spielraum zugleich für alle von 14 bis 27, die 
gemeinsam was tun wollen für Umwelt und globale 
Gerechtigkeit. Wir sind Jugendliche und junge Erwachsene, denen 
unsere Welt wichtig ist. Bei den Mitmachtreffen begegnen wir uns, 

lernen uns kennen, tauschen uns 
aus. Wir planen gemeinsam 
Aktionen und Veranstaltungen, 
wie den Jugendaktionskogress, 
basteln an Ideen, schaffen was. 
Wir bringen uns gegenseitig was 
bei, lernen von Fachleuten und 
haben jede Menge Spaß. Hier 
kannst du in Verschiedenes 
reinschnuppern und die 
BUNDjugend kennenlernen. 
Das Programm wird von euch 

Aktiven zusammengestellt. Wenn du Themen, 
Ideen oder Fragen hast, die du gerne mit anderen besprechen willst, 
lass es uns wissen – dafür gibt’s die Mitmachtreffen. 
kostenlos • bundjugend-bw.de/mitmachtreffen

Frühl ingstreffen    30.4.–2.5.2021, Gottmadingen 
Wir sind zu Besuch bei der BUNDjugend Gottmadingen und werden 
uns mit praktischem Naturschutz in den umliegenden Biotopen 
auseinandersetzen.
bundjugend-bw.de/fruehlingstreffen-2021

Sommertreffen  2.–4.7.2021,  Kolbingen
In unserem Landheim in Kolbingen auf der Schwäbischen Alb werden 
wir auf dem Sommertreffen die Natur erleben und genießen und 
gemütlich am Lagerfeuer Pläne für den Herbst & Winter schmieden.
bundjugend-bw.de/sommertreffen-2021

Herbsttreffen   1.–3.10.2021, Stuttgart 
Wir treffen uns zu einem Arbeitsgruppen‑ und Gremienwochenende 
im Umweltzentrum. Komm vorbei, gestalte mit und lerne diesen Teil 
der BUNDjugend kennen.
bundjugend-bw.de/herbsttreffen-2021

Wintertreffen   10.–12.12.2021, N.N. 
Das Wintertreffen ist unser Mitgliederversammlungswochenende. 
Wir blicken zurück auf das vergangene Jahr, wählen neue Vorstände 
und beschließen unsere Schwerpunkte für das nächste Jahr.
bundjugend-bw.de/wintertreffen-2021

Aufstand – Das Jugendumweltfestival
2.–6.6.2021, Waldenbuch
Eine große Zeltwiese in der Natur in der Nähe von Stuttgart. 
Junge, engagierte Menschen. Neuer Input, Spaß, Musik, Lagerfeuer 
und Festivalstimmung. Das ist der Aufstand!

2021 steht unser 5‑tägiges Jugendumweltfestival 
unter dem Motto: „Do It Yourself – Veränderung 
beginnt bei dir!“ Dich erwarten viele spannende 
Vorträge und Workshops zu aktuellen Themen wie 
Natur, Umwelt, Konsum und Gesellschaft.
 Zusätzlich gibt es Aktiv‑ und Kreativangebote wie 
Stockkampf oder Batiken. Wenn es dich auf die 
Bühne zieht, kannst du dein Können bei der 
alljährlichen Open Stage zeigen – ob Tanzeinlage 
oder Gedicht, das Publikum wird begeistert sein! 
Die Abende kannst du gemütlich am knisternden 

Lagerfeuer ausklingen lassen oder du machst mit tollen Bands und 
Musiker*innen die Nacht zum Tage. Du hast Lust uns bei der 
Organisation zu unterstützen? 
Melde dich unter aufstand@naju‑bw.de oder 0711/ 46 9092‑50.
ca. 3 € pro Essen & Geld für Getränke • aufstand-festival.de •
facebook.com/aufstand 

Jugendfreizeiten-Börse 
8.–10.10.2021, Bempflingen
Die Jugendfreizeiten‑Teamer*innenbörse ist der zentrale Treffpunkt 
für alle, die im Jahr 2022 eine Jugendfreizeit beim AK ökologische 
Kinder‑ und Jugendfreizeiten teamen möchten. 
Alle Interessierten setzen sich nach ihren Vorlieben z.B. Fahrrad, 
Kajak, Trekking, stationär Norden oder Süden und konkreten Ideen 
zusammen. 
Mit Hilfe von Unterlagen, Plänen 
und früheren Freizeitberichten 
formen sich anschließend in 
Gruppendiskussionen einzelne 
Freizeit‑Teams, die zu bestimmten 
Ferienterminen spannende 
Freizeiten anbieten wollen. 
Die Ergebnisse werden im Plenum 
zusammen getragen, darüber 
abgestimmt und fast fertig ist die 
Grundplanung für das 
Freizeitenprogramm 2022. 
kostenlos • 
bundjugend-bw.de/freizeitenboerse-2021 •
Alle Freizeiten des AK ökologische Freizeiten unter www.ak-freizeiten.de

Aktionswochenende Kl imagerechtigkeit
16.–18.7.2021, Stuttgart
„Klimagerechtigkeit“ – bitte was?!
Dieses Thema ist unglaublich wichtig, aber trotzdem ist es 
noch nicht so richtig in der Politik und der Gesellschaft angekommen.
Und genau das wollen wir ändern – gemeinsam!
Von 16. bis 18. Juli 2021 findet in Stuttgart das Aktionswochenende 
„Klimagerechtigkeit“ statt. Wir möchten auf dieses große Thema 

aufmerksam machen, 
zusammen mit euch aktiv 
werden und laut sein.
Am Samstag wird es 
nachmittags eine große 
Demo in der Stuttgarter 
Innenstadt geben – komm 
dazu und nimm 
Freund*innen mit!
Wenn du beim gesamten 
Wochenende dabei sein 
möchtest, melde dich bei 
Anna (info@bundjugend‑
bw.de oder 0711/61970‑20).

kostenlos • bundjugend-bw.de/aktionswochenende-2021

Protestwochenende zur Internationalen 
Automobi l-Ausstel lung ( IAA) 
10.–12.9.2021, München 
Wir fordern eine zielführende und konsequente Verkehrswende – und 
das jetzt!  
Dieses Jahr findet die IAA in München statt, vermeintlich unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit. Dafür wird dieser rückständigen Industrie, 
die bisher alle notwendigen Entwicklungen hin zu nachhaltigem und 
sozialem Verkehr blockiert hat, sogar öffentlicher Raum im 
Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Mit einer Großdemo und 
kreativen Aktionen gegen die IAA als Symbol für eine veraltete 
Mobilitätspolitik werden wir uns lautstark für 
unsere Belange einsetzen und nicht zulassen, 
dass Greenwashing gelingt. Dabei kooperieren wir 
mit weiteren Verbänden/Organisationen vor Ort 
und aus ganz Deutschland  sind BUNDjugend‑
Aktive dazu eingeladen. Als Ergänzung zu den 
Protesten wird es ein spannendes 
Rahmenprogramm mit Workshops, gemeinsamem 
Abendprogramm und Zeit für Vernetzung geben. 
kostenlos • bundjugend-bw.de/iaa-2021

Jugendaktionskongress (JAK)
3.–8.9.2021, N.N.
Beim Jugendaktionskongress gibt es viele 
motivierte junge Menschen und Ideen, die die 
Welt verändern wollen. Wie stellen wir uns die 
Gesellschaft der Zukunft vor und was müssen 
wir tun, damit unsere Utopien Wirklichkeit 
werden?
Der JAK ist eine Plattform zum Ideen 
spinnen und umsetzen. In vielfältigen Workshops 
nehmen wir Umwelt, Politik und Gesellschaft in 
ihrer Vielschichtigkeit wahr und können mit 
öffentlichen Aktionen unsere Ansichten nach außen tragen. Beim 
Poetry Slam und der offenen Bühne kannst du zeigen, was in dir 
steckt und deine Kreativität ausleben, oder einfach gemütlich 
zuhören. Das Café lädt ein, sich bei einer Limo zu unterhalten oder 
Spiele zu spielen. Die Teilnahme ist auch nur an einzelnen Tagen 
oder zu einzelnen Workshops möglich. 
Der JAK wird von einem ehrenamtlichen Team organisiert. Wenn du Lust 
hast, dich einzubringen und mitzuorganisieren, komm zur  
Zukunftswerkstatt oder melde dich bei Jana (jana.schoor@bundjugend‑
bw.de oder  0711/61970‑23).
Empfehlung 50 € • jugendaktionskongress.de •  
facebook.com/Jugendaktionskongress

JAK-Zukunftswerkstatt 
5.–7.2.2021, online
Bei der Zukunftswerkstatt beginnen wir, 
den Jugendaktionskongress (JAK) 2021 zu 
planen. Wir erfahren, was der JAK schon 
war und machen uns Gedanken, wie er in 
diesem Jahr sein soll. Dieses Treffen ist 
offen für alle, die Lust haben, in den 
Orgaprozess reinzuschnuppern und 

verpflichtet erstmal zu nichts. Wenn du also über den Ablauf des 
JAKs, über das diesjährige Motto und allerlei Kleinigkeiten reden 
möchtest, triff dich mit uns vom 5.2. bis zum 7.2. bei unserer 
kreativen Online-Werkstatt. Weitere Infos findest du auf unserer 
Webseite. Wir freuen uns auf deine neuen Ideen!
kostenlos • bundjugend-bw.de/jak-zukunftswerkstatt-2021

JAK-Orga-Tag mit al len Helfer*innen
25.7.2021, Stuttgart
Wenn du beim JAK gerne mithelfen willst, aber keine Zeit hast, von 
Februar bis September verbindlich mitzumachen, kannst du dich auch 
bei den Mitmachtreffen einbringen. Einige Wochen vor dem JAK gibt 
es dann den JAK‑Orga‑Tag für alle, die beim Endspurt dabei sein und 
für den JAK Verantwortung übernehmen wollen.
kostenlos • bundjugend-bw.de/jak-helferinnentreffen-2021

BUNDjugend-Sommerfest und Tag der offenen Tür17.7.2021, Stuttgart
Herzliche Einladung zu unserem Sommerfest im Hof unserer Geschäfts‑stelle in Stuttgart! Egal ob Jugendgruppe, Aktive, Freund*in, Partner*in oder 
Unterstützer*in, du bist herzlich willkommen! Gemeinsam wollen wir feiern, 
schlemmen, quatschen und uns bei euch für euer Engagement und eure Unterstützung bedanken. Beim Sommerfest findet zugleich der Tag der offenen Tür in unserer Geschäftsstelle statt.  Wir kümmern uns um Geträn‑ke und Grillgut und freuen uns über einen Beitrag zum Buffet.ab 14 Jahren, kostenlos • bundjugend-bw.de/sommerfest-2021/

Wenn du immer auf dem Laufenden sein willst, melde dich bei 
unserem Newsletter an: 
bundjugend-bw.de/klatschmohn
Komm für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in unser Team:
bundjugend-bw.de/foej
Check unsere Facebookseite:
@BUNDjugend.BW
Folge uns auf Instagram und Twitter:
@bundjugend_bw BUNDjugend BW

In der BUNDjugend engagieren sich Kinder und 
Jugendliche öffentlichkeitswirksam in Gruppen, 
Kampagnen, Protes t aktionen und Projekten für 
Natur‑ und Umweltschutz sowie globale 
Gerechtigkeit – für eine Nachhaltige  Entwicklung. 
Unser aktuelles Schwerpunktthema heißt 
„Klimagerechtigkeit“. Die BUNDjugend ist die 
selbständige Jugendorganisation des Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND e.V.). Auf unserer 
Homepage findest du weitere Termine und Aktionen.

bundjugend-bw.de
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Alle Termine stehen unter Vorbehalt! 

Präsenzveranstaltungen finden nur statt, wenn 
es die jeweilige Pandemiesituation zulässt. 
Aktuelle Informationen zu allen 
Veranstaltungen findet ihr immer auf unserer 
Homepage und im „Klatschmohn“.

Seminar Ernährungssouveränität  
3.–5.9.2021, Meßstetten-Tieringen
Kann ich mit meiner Schokolade die Welt verändern? Nun ja, 
das vielleicht nicht sofort, aber es ist schon mal ein guter 
Anfang. Denn wenn wir auf den globalen Klimawandel und 
seine Folgen blicken, wird oft ein wichtiger Aspekt 
ausgelassen: Die Ernährung.
Wie können wir mehr Selbstbestimmung erhalten, was 
unsere Lebensmittel angeht? Welche Rolle spielen Konsum 
und Weltmarkt? Was ist eine gerechte Landwirtschaft? Und 
was hat das alles mit Klimagerechtigkeit und 

Ernährungssouveränität zu tun?
Über diese Fragen und viele mehr wollen wir gemeinsam in 

Austausch kommen und 
unterschiedliche Perspektiven auf 
die Welt und ihre Menschen 
einnehmen. Das Seminar wird in 
Kooperation mit dem Dienst für 
Mission, Ökomene und Entwicklung 
(DiMOE), dem Zentrum für 
Entwicklungsbezogene Bildung (ZEB) 
und der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) 
veranstaltet.
bundjugend-bw.de/ernaehrungssouveraenitaet-2021

Konsumkritische Stadtrundgänge 
In Tübingen 

Eine Entdeckungsreise durch die globalisierte Marken‑ und Produkt‑
welt in deiner Innenstadt.
Ist meine Jeans schon mehr gereist als ich? Frisst mein Hamburger 
den Regenwald? Bei unseren Stadtrundgängen geht es um 
Globalisierung und nachhaltigen Konsum. Du erfährst, wie Dein 
Einkaufsverhalten mit ökologischen und sozialen Missständen in 
anderen Regionen der Welt zusammenhängt und wie wir alle durch 
bewussten Konsum positiv Einfluss nehmen können. Es geht nicht nur 
um Kritik, vor allem zeigen wir positive Ansätze und erweitern das 
Bewusstsein für weltweite Zusammenhänge, für Gerechtigkeit und 
für unsere Verantwortung. 

Termine: jeweils jeden ersten Samstag im Monat zwischen April und 
Oktober um 14 Uhr am Brunnen bei der Stiftskirche in Tübingen. 
Erster Termin 2021 ist der 4. April um 14 Uhr. 
kostenlos • weltladen-tuebingen.de/joomla/stadtrundgaenge

Naturpädagogischer Kindergruppenleiter*innen-Lehrgang
16–18.4. & 13.–16.5.2021, Mühlacker
Auf diesem naturpädagogischen Lehrgang von NAJU und BUND 
werden Grundlagen und wirkungsvolles Handwerkszeug für die 
Arbeit mit Kindern in und mit der Natur vermittelt. 
Der Lehrgang richtet sich an Lehrer*innen, Erzieher*innen, 
Sozialpädagog*innen und natürlich an 
Kindergruppenleiter*innen und diejenigen, die es werden 
wollen.  
Wir werden die Lebenswelt der Kinder näher beleuchten, typische 
Situationen in der Gruppenstunde 
besprechen, rechtliche und 
versicherungstechnische Fragen klären 
sowie unsere Erfahrungen austauschen. 
Natürlich steht die praktische 
Naturpädagogik mit Spiel und Spaß 
immer im Mittelpunkt. Wir werden selbst 
viel ausprobieren und unserer Kreativität 
und Fantasie freien Lauf lassen. 
Jeder Teil ist inhaltlich in sich 
abgeschlossen. Nach Teilnahme an beiden Seminaren kann jede*r 
Teilnehmende (nach Vorlage eines Erste‑Hilfe‑Kurs‑Nachweises) die 
Juleica (Jugendleiter*in Card) beantragen. 
Für diesen Kurs kann über uns bei Arbeitgeber, der Universität o. ä. 
Sonderurlaub beantragt werden.
Termin 1: 80 € / 60 €, Termin 2: 100 € / 80 € • 
bundjugend-bw.de/kindergruppenleiterinnen-2021-1 & 
/kindergruppenleiterinnen-2021-2

Seminar Prävention sexuel ler Gewalt
6.3.2021, Karlsruhe
Um eine gute Präventionsarbeit zu leisten bieten wir dieses Seminar 
an. An diesem Tag setzen wir uns mit persönlichen Grenzen 
auseinander und beschäftigen uns unter anderem mit Definition von 
sexueller Gewalt und was wir beachten können, damit diese in 
unserem Verband nicht vorkommt. Es bleibt genug Zeit für 
Diskussion, Austausch und deine Fragen über das Thema. Dieses 
Seminar wird von der Naturfreundejugend Baden organisiert.
Für BUNDjugend-Aktive kostenfrei • https://www.bundjugend-bw.de/
praevention-sexueller-gewalt-2021

Erste Hi lfe für Gruppenle iter*innen
6.2.2021 oder 21.–22.5.2021 Bempflingen
Als Teamer*in bei einer Kinder‑ oder Jugendfreizeit, beim Leiten einer 
Gruppe oder einfach so für den unfallträchtigen Alltag – einen 
Erste‑Hilfe‑Kurs braucht man unbedingt! Unsere Freund*innen vom 
BDP bieten für Gruppenleiter*innen einen Erste‑Hilfe‑Kurs, der neben 
dem 9‑stündigen Lehrgang für die Juleica auch noch weitere Erste‑
Hilfe‑Besonderheiten speziell für Gruppenleiter*innen beinhaltet.
50 € • bawue.bdp.org/veranstaltungen/alle-veranstaltungen

Seminar Transformation der Automobi l industrie
16.–18.4.2021, Stuttgart
Unsere Mobilität wird sich in den kommenden Jahren 
grundlegend verändern. Der Individualverkehr im eigenen 
Auto wird zunehmend durch alternative Formen der Mobilität 
ersetzt. Ein „weiter so wie bisher“ ist nicht nur klimapolitisch in der 
Debatte um eine gute Zukunft nicht mehr tragbar. 

Aber was bedeutet dieser 
Wandel für die Beschäftigten 
in der Automobilindustrie? 
Wie lässt sich ein Wandel 
gemeinsam gestalten? 
Im Seminar wollen wir 
gemeinsam mit 
Umweltverband und 
Gewerkschaft 
Antworten finden. Wie 

kann eine gemeinsame 
Zukunft aussehen, die ökologisch und sozial ist? 
Das Seminar findet in Kooperation mit der IG Metall 
Jugend Ludwigsburg und Waiblingen statt.
kostenlos • bundjugend-bw.de/transformation-autombil-2021

Sommerakademie
im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
2.–7. 8.2021, Eningen unter Achalm
Lohnt sich Nachhaltigkeit?
Artensterben, soziale Ungleichheit, Ignoranz beim Thema 
Naturschutz, ausbeuterische Arbeitsbedingungen – ist die Zukunft 
#lost?! NEIN! Aber wie lässt sie sich so gestalten, dass Mensch und 
Natur voneinander profitieren? Lerne auf der Sommerakademie 
Menschen aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb und ihre 
Projekte zur Nachhaltigkeit hautnah kennen. Tausch dich mit anderen 
Teilnehmenden, Wissenschaftler*innen und Politiker*innen über 
Standpunkte und Lösungswege aus. Probiere beim gemeinsamen 
Kochen den Geschmack einzigartiger Produkte von der Schwäbischen 
Alb und pack in praktischen Workshops selbst mit an. Sei dabei und 
erlebe das Biosphärengebiet Schwäbische Alb wissenschaftlich, 
politisch, sozial und landschaftlich. Die Sommerakademie wird in 
Kooperation mit der Hochschule für Umwelt und Wirtschaft 
Nürtingen‑Geislingen und dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb 
veranstaltet. Weitere Infos findest du auf unserer Webseite.
150 € • bundjugend-bw.de/sommerakademie-2021

Jugendle iter*innen-Lehrgang
6.–10.4.2021, Lorch
Wenn du wissen willst, wie eine Gruppe funktioniert und was eine*n 
gute*n Leiter*in ausmacht, dann komm zum Jugendleiter*innen‑
Lehrgang von NAJU und BUNDjugend. Dieser Lehrgang richtet sich 
an alle, die selbst mit anderen Jugendlichen im Umwelt‑ und 
Naturschutz aktiv sind bzw. in Zukunft aktiv werden wollen.
Wir befassen uns mit Rechtsfragen und Finanzierung, mit 
Gruppendynamik und ‑pädagogik und vielem mehr. Das alles gibt es 
für dich aber nicht nur als graue Theorie: Wir machen spannende 
Rollenspiele und viele praktische Workshops. 
Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, eine Vielzahl von Aktionen, 
Gruppenspielen und naturpädagogischen Übungen kennenzulernen. 

Mit diesem Handwerkszeug bist du gut 
gerüstet, eigene Aktionen, 
Gruppenstunden und Projekte zu planen 
und durchzuführen.
Nach dem Lehrgang kannst du die Juleica 
beantragen, sofern du zusätzlich einen 
Erste‑Hilfe‑Kurs absolviert hast. 
Für diesen Kurs kann über uns bei 
Arbeitgeber, Universität o. ä. 
Sonderurlaub beantragt werden.

100 €/60 € • bundjugend-bw.de/juleica-2021 

Moderationsseminar
27.–29.3.2021, Bempflingen
Entscheidungsfindung? Konsens & Moderation!
„Konsens bedeutet ‚Übereinkunft’, ‚Übereinstimmung’ und meint 
einen Prozess, in dem unterschiedliche Meinungen zu einer 
gemeinsamen Entscheidung zusammengebracht werden, die von 
allen gutgeheißen und mitgetragen wird.“ 

Konsens - Handbuch zur gewaltfreien Entscheidungsfindung, WfGA
Wie kann Entscheidungsfindung im Konsens gelingen, um die Vision 
einer herrschaftsfreien und solidarischen Gesellschaft schon im Hier 
und Jetzt durch ein anderes Miteinander zu leben?

In diesem Seminar üben wir anhand 
theoretischer Inputs und 
praxisorientierter Rollenspiele, wie wir 
mithilfe von Moderation zielorientiert zu 
Entscheidungen kommen, die alle 
mittragen können. Außerdem geht es um 
Moderationsmethoden, Besonderheiten 
interner Moderation, die eigene Rolle und 
Haltung als Moderation sowie 
Gruppendynamiken.

90 € / für BUNDjugend-Aktive kostenfrei • 
bundjugend-bw.de/moderationsseminar-2021

Seminar „Nicht wegschauen, Grenzen achten“
20.2.2021, online
Was ist sexualisierte Gewalt und welche Anzeichen gibt es? Wie 
können wir uns und andere schützen? Was ist zu tun, wenn ein 
Verdacht oder ein Vorwurf vorliegt? Und was hat das mit 
persönlichen Grenzen zu tun? Ein Thema, das viele Fragen aufwirft 
und uns schnell hilflos fühlen lässt. In diesem Seminar wollen wir für 
das Thema der sexualisierten Gewalt sensibilisieren. Wir 
lernen unsere Grenzen und die anderer wahrzunehmen 
und zu respektieren, erfahren, wie die Prävention in der 
Jugendvereinsarbeit aussehen kann und erarbeiten 
Handlungsmöglichkeiten, um mit grenzverletzendem Verhalten und 
sexualisierter Gewalt angemessen umgehen zu können.
Das Seminar wird von der NAJU angeboten.
kostenlos • naju-bw.de/seminare-und-fortbildungen/
fortbildungsseminare/praevention-sexualisierter-gewalt.php

Naturtagebuch – Mit Manfred Mistkäfer die Natur entdecken
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren
Was ist das für ein Käfer? Haben Schnecken eine Lieblingsspeise? Was wächst hier alles 
unterm Baum? In der Natur gibt es unglaublich viel zu beobachten und zu entdecken!! Am 
besten hältst du all deine Beobachtungen in deinem Naturtagebuch fest. So entsteht ein 
richtiges Forscher*innenbuch. Wenn du dein Naturtagebuch bis Ende Oktober an Manfred 
Mistkäfer schickst, nimmst du am Naturtagebuch Wettbewerb teil. Übrigens, Manfred 
Mistkäfer hat auch ein eigenes Naturmagazin für Kinder: Das Manfred Mistkäfer Magazin.
Mehr darüber und wie du am Naturtagebuch-Wettbewerb teilnehmen kannst, erfährst du unter 
www.naturtagebuch.de


