Eine neue Reihe in Zusammenarbeit mit dem BUND (Bund Naturschutz)
(vierteljährlich eine Veranstaltung)

Kinder erlangen Fachwissen rund um seltene oder bedrohte Arten und deren
Vielfalt. Mit dem erworbenen Wissen wirken sie in ihrem Umfeld als
Multiplikatoren und können so der Bedrohung durch Artenschwund und
Klimawandel aktiv entgegentreten. Im Januar 2023 findet bereits das erste
Treffen statt. Im Naturhistorischen Museum werden unter fachkundiger
Anleitung Insekten unter die Lupe genommen.
Weitere Forschertermine zusammen mit ausgewiesenen Artenkennern sollen
im Frühjahr und Sommer 2023 direkt in der Natur folgen.

1. Thema: Insekten

Käfer oder Wanze? Schwebfliege oder Wespe? Wer bist du?
Wir schauen genau hin!
Krabbelt da eine Wanze oder ein Käfer? Ist das gelb-schwarz gestreifte Insekt eine Schwebfliege oder
eine Wespe? Gar nicht immer so leicht, diese Fragen zu beantworten! Und kaum schaut man genau
hin, ist das Tierchen weggekrabbelt oder durch die Luft davon.

Im Naturhistorischen Museum nehmen wir die sechsbeinigen Krabbler und Flieger mal genauer
unter die Lupe, und lernen die Insektengruppen voneinander zu unterscheiden: Körperbau, Art
der Flügel, Mundwerkzeuge ... Ein wichtiger erster Schritt, um später auch die genauen Arten
bestimmen zu können!
Der große Vorteil hier im Museum ist: Die Tiere fliegen oder krabbeln nicht mehr weg. Wir
können uns also in Ruhe die Unterschiede anschauen, und uns fit machen für die nächste
Insektenbeobachtungssaison!
Bist du dabei? Bring dein Wissen mit, tausch dich mit anderen Artenkennerkids über deine
Beobachtungen und dein Wissen aus und entdecke und lerne Neues!
Eine Insektenexpertin aus dem Naturhistorischen Museum begleitet uns dabei, und hilft uns,
genau hinzuschauen!

Bist du dabei? Bring dein Wissen mit, tausch dich mit anderen Artenkennerkids über deine
Beobachtungen und dein Wissen aus und entdecke und lerne Neues!
Eine Insektenexpertin aus dem Naturhistorischen Museum begleitet uns dabei und hilft uns,
genau hinzuschauen.
Die Artenkennerkids sind eine Kooperationsveranstaltung des BUND Naturschutz
und der CJD Kinderakademie.

ab 1. Klasse
Fr. von 15.00 – 17.00 Uhr
27.1.23 (1x)
8 Euro
Naturhistorisches Museum,

Spenden für das Projekt Artenkenner-Kids:
Beim Spendenmarathon der Sparkassen über www.wirwunder.de/projects/108253
spenden Sie von Sonntag, 04. Dezember 2022, 09:00 Uhr bis zum Sonntag, 18. Dezember 2022,
23:59 Uhr und die Sparkasse legt noch was drauf! Wieviel, das hängt von der Spendenhöhe ab.

