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die natur im Landkreis Freising zeigt ihre Schönheit  
und ihre Vielfalt zwischen isar und amper, zwischen  
der weithin sichtbaren Münchener Schotterebene, 
dem hügelland der hallertau, im Wald oder im 
Moos. ein Mekka für naturfreunde sind sechs natur- 
schutzgebiete und fünf Landschaftsschutzgebiete, 
die ein drittel der Landkreisfläche bedecken. der 
Kinder natur- und Freizeitführer für den Landkreis 
Freising bietet eltern, Kindern, Lehrkräften aber 
auch allen anderen naturfreunden zahlreiche an-
regungen für spannende naturerlebnisse vor der 
haustür. Mit seiner hilfe werden Begegnungen mit 
igel, Biber und Fledermäusen möglich, kann man 
dem Specht, dem Schlagzeuger des Waldes, lauschen  
oder erfahren, wie man ein Baum-Memory aus 
selbst gesammelten Blättern macht.

um die natur zu genießen, muss man sich nicht 
ins auto setzen und viele Kilometer zurücklegen.  
zahlreiche Vereine, institutionen und Privatper-
sonen im Landkreis Freising bieten Möglichkeiten 
zu ausflügen, Besichtigungen, Spiel und Spaß. die 
Broschüre informiert über unternehmungen, die 
Kinder gemeinsam mit ihren eltern machen können. 
Sie gibt tipps für abenteuer, die man in der  
Gruppe, z.B. als Schulklasse, erleben kann. und sie 
zeigt die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche  
in unserem Landkreis auf, die bei den Kinder-  
und Jugendgruppen entsprechender Vereine mit-
machen möchten.

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger des Land-
kreises sollen durch diesen Kinder-natur-und-Frei-
zeit-Führer angeregt werden, die natur vor ihrer 
haustür zu erkunden und zu genießen.

VorWort
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KnuFF
naturLerLeBniSSe
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8 Kindergruppe Bund naturschutz Moosburg

9 Kindergruppe Bund naturschutz Freising

10|11 Landesbund für Vogelschutz Freising

12 Freisinger Land

13 Landschaftspflegeverband Freising e.V.

14|15 deutscher alpenverein Moosburg 

16 Jugendzeltplatz Mittermarchenbach

17 Forstrevier Freising-Süd

18 Walderlebnispfad Freising

19 Weltwald Freising 

20 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 

21 Frühlingswald echinger Lohe  

22|23|24 heideflächenverein Münchner norden 

25 Volker Patalong 

26 Biohof daschinger 

27 tagwerk Förderverein dorfen



KnuFF
naturerLeBniSSe
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28|29 Bio - naturgarten Schönegge

30 igel nothilfe Moosburg 

31 alfons aigner LBV

32 Fischerjugend neufahrn 

33 Pflanzentheater Passion Blume 

34 imkerverein Moosburg & umgebung e.V.

35 Josef Stadler

36 hochschule Weihenstephan triesdorf

37 Weihenstephaner Gärten

38 Wildnispädagoge Christian Kreßierer

39 Kinderuni on road 

40 Kläranlage Grüneck

41 Wertstoffhof neufahrn

42 KnuFF - Korkboot Bastelanleitung

Viel Spaß und Freude beim erkunden… 



KOntaKt|ansPrecHPartner

Ulrike Kolar 
Am Mühlbachbogen 42 f 
85368 Moosburg

T 0 87 61 | 60 36 5 
M  igel_nothilfe_moosburg@gmx.de

die moosfrösche hüpfen 
viel herum, fidelbumm…

KinderGruPPe 
Bund naturSChutz 
MooSBurG
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Hinweis

Wer Lust hat  
ist jederzeit  
willkommen!

Voller tatendrang springen die Moosburger Moos- 
frösche (ab 6 Jahren) mit ulrike Kolar (Gruppen-
leiterin) durchs grüne Laub. Sie zeigt dir ihre 
igelaufzuchtstation und wie der „herr ingeni-
eur Biber“ mit Grips und Biss Staudämme baut, 
so dass mancher Bauer an den überflutungen  
verzweifeln möchte.



KOntaKt|ansPrecHPartner

Beate Udod-Geiger  
T  0 81 61 | 91 99 90 
W www.bund-naturschutz-freising.de

was für ein tier tappst 
denn hier durch den schnee?

– ein Bär wird’s wohl nicht gewesen sein?«

Ja, aber wo kommt denn dann der Bär-Lauch her?! 
eins wissen wir jetzt schon, nämlich, wo er hin-
geht: in unser Pesto-Glas! 

den Spuren von tieren folgen und andere  
Geheimnisse der natur lüften kannst du gemeinsam 
mit anderen trappern und Sammlern mit der  
Kindergruppe des Bund naturschutz. außer Pesto 
„basteln“ wir noch viele andere schöne und nütz-
liche dinge aus interessanten objekten, die wir auf 
unseren Beutezügen draußen entdeckt haben.

– neugierig auf mehr? Bei Beate udod-Geiger 
gibt es jährlich das aktuelle Programm.

KinderGruPPe 
Bund naturSChutz

FreiSinG

Hinweis

Die Kindergruppe  
(7 bis 11 Jahre)  

trifft sich in etwa  
alle 14 Tage  

nach Absprache.  
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KOntaKt|ansPrecHPartner

LBV-Kreisgruppe Freising 
W www.freising.lbv.de

Maike Wanders – Vorsitzende 
T 0 81 66 | 58 26 69 (privat)

Hans-Jürgen Unger – stellv. Vorsitzender 
T 0 81 68 | 34 9 (privat)

wer mag der  
drummer sein?

Ein Männlein steht  
im Walde ganz still,  
und gar nicht dumm.  
Es riecht und hört  
die Dinge rings  
um sich herum.  
Sag, wer mag der  
„Drummer“ sein,  
ist’s vielleicht ein  
kleiner Specht allein?

umweLtbiLdungsteam

das umweltbildungs-team des LBV führt dich mit 
deinen eltern oder der ganzen Klasse noch mit ganz 
anderen düften und Klängen an nas’ und 
ohr herum. 

Was die tierchen mit ihren klei-
nen, aber klugen Köpfchen in 
Wald, Wasser und Wiesen alles 
auf dem Kasten haben, erfährst 
du von verschiedenen experten 
aus dem Vogelschutz-team.

Wie marschiert zum Beispiel ein 
tausendfüßler? er hat zwar nicht 
tausend, aber immerhin bis zu 
130 Beinpaare, die er dank effi-
zienter informationsverarbeitung 
unabhängig voneinander in Gang 
setzen kann.

LandeSBund Für 
VoGeLSChutz 
FreiSinG

schlagzeuger 
im wald...
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Landesbund für Vogelschutz 
Beispielstraße 4 
82803 Freising

Maria Reuther

 T 089 | 96 89 38 
M maria.reuther@baysf.de 
W www.dosjmcewfjo.de

KOntaKt|ansPrecHPartner

LBV-Kreisgruppe Freising 
W www.freising.lbv.de

Martina Meidinger – Jugendbeauftragte 
T 0 81 65 | 90 54 77 (privat)

Hej du

Magst du jetzt auch  
Naturluft schnuppern? 

 Dann melde dich  
schnell bei uns!

naturscHutzjugend

insekten beobachten, Gewässer erforschen oder 
Biokartoffeln ernten – solche spannenden aben-
teuer kannst du mit der naJu-Gruppe direkt 
vor deiner haustüre erleben. naturentdecker 
ab sechs Jahren dürfen mit den „Forstfüchsen“ 
durch die Wälder im Landkreis streifen oder mit 
den „Wilden Möhren“ die isarauen zwischen 
neufahrn und hallbergmoos erkunden. dabei 
lernst du viele tiere und Pflanzen kennen, Spiel 
und Spaß kommen auch nicht zu kurz. 

Mit anderen naJu-Gruppen treffen wir uns im 
zeltlager oder auf einer von zahlreichen interes-
santen Veranstaltungen in ganz Bayern. 

LandeSBund Für 
VoGeLSChutz 

FreiSinG
der natur 

auf der spur…

Kinder natur und Freizeit Führer        11



KOntaKt|ansPrecHPartner

Freisinger Land e.V. 
Landshuter Str. 31 
85356 Freising

Matthias Maino – Vorsitzender 
T 0 81 6 1 | 60 04 26 
M matthias.maino@kreis-fs.de 
W www.freisinger-land.de

backe, backe Kuchen, die 
bäcker im Landkreis Freising 
lassen’s euch versuchen

FreiSinGer
Land

ihr sensationell gutes „Freisinger-Land-Brot“ aus 
Sauerteig backen die Bäcker im Landkreis Freising 
mit Mehl ganz aus der region Freising. Wer da-
von probiert hat, will nix anderes mehr! du wirst 
staunen, mit welchen tricks hinter so manchen 
türen die besten Leckereien für das Freisinger 
Land gezaubert werden.

die ziege vom Bauern erzählt dir bestimmt, wieso 
ihr Käse nicht sauer wird, obwohl sie den ganzen 
tag meckert. und für die handwerker und Land-
wirte unter euch gibt’s Besuche bei traditionellen 
Bauernhöfen und handwerklichen Freisinger 
Land-Betrieben.

sensatiOneLL

Freisinger-Land-Brot 
mit Ziegenfrischkäse…  
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einflugschneise domberg 
südhang & andere baustellen

KOntaKt|ansPrecHPartner

Landschaftspflegeverband Freising

Matthias Maino – Geschäftsführer 
T 0 81 61 | 60 04 26 
M matthias.maino@kreis-fs.de

LandSChaFtSPFLeGe- 
VerBand 

FreiSinG e.V.

Wildbienen, hummeln, Vögel, der zaunkönig, 
die Misteldrossel, der turmfalke und der 
Waldkauz streiten sich im anflug um die Lan-
deerlaubnis auf der einflugschneise am steilen 

domberg Südhang, während am Boden die Schafe 
vom Bauern Kiel gegen die Verbuschung um die 
Wette fressen.

die tankstation Wiese liefert den 22 „hummel-
jumbos“ das benötigte „Bio-nektar-Kerosin“ für 
den Weiterflug. auf den Landebahnen tun in 
bescheidener, aber nicht unspektakulärer Weise,  
heuschrecken wie z.B. das 
„Grüne heupferd“ ihren dienst. 
und in der dunkelheit überwa-
chen Fledermäuse den radar- 
und ultraschallbereich.

Mit regelmäßig stattfindenden  
Pflegeaktionen am Flughafen 
des domberg-Südhanges können 
junge und jung gebliebene Bür-
ger diese wichtigen „tierischen 
arbeitsplätze“ sichern und die 
gesamte Bio-infrastruktur erhal-
ten helfen. 

PFLeger gesucHt

Wer will fleißig die  
Landschaft pflegen?

— 
Sauberfrauen &  

-männer sind immer  
herzlich willkommen.
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Chantal 
T 0 87 61 | 60 44 3

Hinweis

Alle zwei Wochen  
am Donnerstag ist  
Gruppenstunde.  

deutSCher
aLPenVerein
MooSBurG

jollerrraidiii... aufwachen! 
winterschlaf is nicht!

mOOsburger murmeLtiere

Bei den Moosburger Murmeltieren (7 bis 11 Jahre)  
zumindest liegt niemand auf der faulen haut. 
da wird draußen wie drinnen geklettert, Schlitt-
schuh gelaufen, in den Bergen gekraxelt oder zur  
abwechslung eine Schnitzeljagd im Wald ver-
anstaltet. im Vereinsheim wird eifrig gebastelt,  
werden Kürbisse geschnitzt, Plätzchen gebacken 
und und und... 

Wer außerdem Lust auf Bergtouren, 
Schlauchbootfahrten, hütten-Wo-
chenenden und vieles mehr hat, 
meldet sich bei einfach bei uns!
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Chantal und Ingolf von Pressentin 
T 0 87 61 | 60 44 3 
M ingolfvonpressentin@gmx.de 
W www.alpenverein-moosburg.de

auF auF

alle zusammen in die 
Höh & in die Hütten!  

Das ist nix für  
Jammerlappen.  

deutSCher
aLPenVerein
 MooSBurG

Freaky, freakiger 
am freakigsten!

mOuntain FreaKs

die Freaks, das sind Jugendliche zwischen 11 und 16 
Jahren, die sich ein oder zwei Mal im Monat zum 
Schlittschuh laufen, Minigolfen, Billard spielen, 
zum Klettern oder auch zum Ski fahren treffen. 
die Klettergruppe freut sich immer über neue Ge-
sichter. – ansprechpartner siehe Kontaktdetails…

FamiLiengruPPe 

Mit der Familiengruppe des daV Moosburg 
kannst du zusammen mit deinen eltern und an-
deren Familien entdeckungstouren ins Gebirge 
machen. Vielleicht trefft ihr dort ja einen eurer 
namensvettern, das Murmeltier. Wie ein solches 
schlaft ihr nach einem tag in den Bergen sicher, ob 
Schlafsack, Schnarchsack, oder Lachsack. 
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natur pur für für dich 
& deine Freunde

KOntaKt|ansPrecHPartner

Kreisjugendring Freising 
Erdinger Str. 45 
85356 Freising

T 0 81 61 | 32 91 
M kjr@kjr-freising.de 
W www.kjr-freising.de

auF geHt’s

– zum Zelten mit  
deinen Freunden nach 
Mittermarchenbach  
bei Haag a.d. Amper.

JuGendzeLtPLatz
MitterMarChenBaCh

hast du Lust, dich einfach aufs Fahrrad zu setzen, 
nach Mittermarchenbach zu fahren und ein total 
chilliges Wochenende (oder ein paar tage) mit 
deiner Jugendgruppe oder deiner Schulklasse 
zu verbringen? dann ruf beim Kreisjugendring 
Freising an und reserviere den Jugendzeltplatz 
Mittermarchenbach für euch. dort ist Platz für 
ca. 80 Jugendliche (es dürfen aber auch kleinere 
Gruppen kommen). es gibt Sanitärräume, einen 
aufenthaltsraum mit Küche und Kühlschränken 
und jede Menge Platz zum zelten – ganz viel na-
tur außen herum und in unmittelbarer nachbar-
schaft eine Bademöglichkeit. zelte können auch 
geliehen werden. ihr braucht mindestens eine 
volljährige Betreuungsperson.
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Hinweis

Sprechzeiten Forstrevier: 
Mittwoch, 8 bis 12 Uhr 

ForStreVier 
FreiSinG-Süd

das reh ist 
nicht die Frau 
vom Hirsch!?

ein Schulausflug mit dem Förster!

Was macht Förster Söllner den 
ganzen tag allein im Wald? 

er hat unglaublich viel zu tun, aber 
manchmal würde er sich auch über 
Besuch von kleinen Waldgeistern 
wie dir und deiner Klasse freuen, die 
mit ihm die Spiele spielen, die er sich 
beim arbeiten so einfallen lässt. 

und außerdem braucht er eure hilfe beim Bäume 
füttern! nein? richtig, Bäume fressen doch gar 
nicht. die haben Wurzeln. aber wie ernähren sich 
eigentlich Pflanzen genau, wo sie doch ihr ganzes 
Leben auf einer Stelle stehen und sich ihr Futter 
gar nicht aussuchen können? Fragt Förster Söllner!

KOntaKt|ansPrecHPartner

Forstrevier Freising-Süd 
Erdinger Straße 10 
85356 Freising

Bernhard Söllner 
T 0 81 61 | 80 79 83 2 
H 0 170 | 22 89 29 5 
M bernhard.soellner@aelf-ed.bayern.de
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Walderlebnispfad Freising 
W www.walderlebnispfad-freising.de

Herbert Rudolf – Konzept & Gestaltung 
H 0 170 | 22 89 29 1 
M herbert.rudolf@baysf.de

Thomas Stör – Waldklassenzimmer, Führungen 
H 0 171 | 35 14 05 6 
M stoer.thomas@gmail.com

WaLderLeBniSPFad 
FreiSinG

auf die Plätze 
fertig los!

ein Spaziergang ist dir zu langweilig? dann auf 
zum Waldabenteuer mit Spaß! 

nicht weit vom Künstlerhaus Schafhof, direkt am 
Biergarten Plantage, liegt der Startpunkt des Wald- 
erlebnispfades. auf einem rundweg von etwa zwei 
Kilometern Länge geht es durch den schattigen 
Wald, dessen Vielgestaltigkeit und zauber erkannt, 
erspielt und erforscht werden will. 

an 23 Stationen mit Schautafeln oder interaktiven 
Spielangeboten ist vieles über den heimischen 
Wald zu erfahren. Beim erkunden des Waldlaby-
rinths, beim Wandeln auf dem Barfußpfad oder 
bei einem Gespräch mit hilfe des Baumtelefons 
wird der Waldausflug für kleine und große Kinder 
zum erlebnis.

HaaaLLOOOO

Wer ruft mich denn 
hier im Walde an?  
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Weltwald Freising 
W www.weltwald.de

Herbert Rudolf – Leiter Weltwald 
H 0 170 | 22 89 29 1 
M herbert.rudolf@baysf.de

Stephan Huber – Führungen 
H 0 173 | 86 29 47 1

Übrigens

Im Zentrum des Welt-
waldes befindet sich 

die malerische Wald-
kirche St. Clemens.

— 
Parallel zur Straße  
gibt es auch einen  

durchgehenden Rad- 
weg von Freising  

bis zum Weltwald.  

anFaHrt

→ Freising  
Richtung 

 Allershausen:  
nach ca. 5 km  

sind zwei Zufahrten  
zum Weltwald mit  
Parkmöglichkeiten  

ausgeschildert. 

WeLtWaLd 
FreiSinG

die weite welt 
– ganz nah!

auf einer Fläche von beinahe 100 hektar entsteht 
im Kranzberger Forst das Bayerisches Landesarbo-
retum – eine Sammlung von Baumarten aus aller 
Welt. Seit den ersten Pflanzungen 1987 sind nun 
schon mehr als 300 Baum- und Straucharten ver-
treten. 600 sollen es einmal sein. 

Mehrere ausgeschilderte rund-
wege laden ein, die Vielfalt euro-
päischer, asiatischer und nordame-
rikanischer Wälder zu entdecken. 
hier kann man nicht nur Mam-
mutbäume, Sumpfzypressen oder  
Japanische Schirmtannen bestau-
nen, man findet auch reizvolle 
ausblicke, beschauliche Plätze zum 
entspannen oder man trifft auf 
unsere schönen holzskulpturen. 
übersichtskarten, Schautafeln und 
Flyer angeboten in mehreren  
Pavillons, liefern eine Menge in-
formation und erleichtern die 
orientierung im Gelände. 
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Otto Wünsche 
Lange Point 12 
85354 Freising

T 0 81 61 | 71 57 97 
M otto.wuensche@lfl.bayern.de

acHtung

Beginn des Lehrpfades  
ist vor den Gebäuden  
der Landesanstalt für 
Landwirtschaft: 
Lange Point 4  
in Freising. 

auf dem Holzweg…

BayeriSChe 
LandeSanStaLt Für 
LandWirtSChaFt

Welches Blatt gehört zu welchem Baum?

Für alle, die hier nicht die volle Punktzahl erreicht 
haben: im Gehölzlehrpfad kannst du von Frühjahr  
bis herbst Blätter sammeln und ein herbarium an-
legen, oder im Winter nach den ersten Knospen 
ausschau halten. denn damit ist es ganz leicht, 
Bäume und Sträucher zu jeder Jahreszeit zu be-
stimmen. 

– apropos hätten es Mama und Papa gewusst? 

Führungen für Schulklassen möglich – Sachgebiet: 
information, ausbildung, dokumentation.
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Forstrevier Ismaning

Maria Reuther 
T 0 89 | 96 89 38 
M maria.reuther@baysf.de

Hinweis

Im Naturschutzgebiet &  
Naturwaldreservat  

Echinger Lohe  
muss man auf  

jeden Fall auf den  
Wegen bleiben!  

FrühLinGSWaLd 
eChinGer 

Lohe 
wos hab’n a eich’n & Opas 

Lederhos’n gemeinsam?

in früherer zeit hat man mit der 
gerbsäurehaltigen rinde und den 

eicheln der Bäume aus der „echinger Lohe“ Leder  
gegerbt. So konnten tierische häute in Leder 
umgewandelt und haltbar gemacht werden. 
die gemahlene Gerbrinde wird als „Lohe“ oder  
„Gerberlohe“ bezeichnet. heutzutage benutzt 
man andere Stoffe zu Gerbung. 

Wenn du mit deinen eltern in 
diesen zaubergleichen Wald der 
„echinger Lohe“ kommst, lädt 
er dich ein, ein Baum-Memory 
aus selbst gesammelten Blättern 
von eschen, eichen, hainbu-
chen, Linden, Berg- und Feld-
ahorne, Bergulmen, und vielen 
Sträuchern zu basteln. 

und die vielen Frühjahrsblüher möchten in ihrer 
satten Buntheit am liebsten von dir gemalt wer-
den, wenn du sie schon nicht pflücken darfst, da 
viele von ihnen geschützt sind, wie z.B. die Schlüs-
selblume oder das Leberblümchen. nimm doch 
einfach Farben und Papier mit, und gestalte dir 
dein „kunterbuntes Pflanzentagebuch“!
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Hinweis

Im Naturschutzgebiet 
unbedingt auf den  
gekennzeichneten  
Wegen bleiben. 
— 
Dauer für Rundgang  
ca. 1 bis 2 Stunden.

spezialisten 
eldorado...

heideFLäChenVerein
MünChner
norden

garcHinger Heide

ein Geheimtipp für die experten und expertinnen 
unter den kleinen Biologen. das naturschutzge-
biet „Garchinger heide“ ist eine international 
bedeutsame, einmalige restfläche der heiden der 
Münchner Schotterebene.

Sie enthält eine Fülle von  
äußerst seltenen Pflanzen- und 
tierarten. Viele von ihnen ha-
ben ihren ursprung in den 
Steppen osteuropas, im Mit-
telmeerraum und in den alpen. 
Vielleicht bist du nach deinem 
Besuch so begeistert, dass du 
mithelfen möchtest, die heide 
zu erhalten. 

die Garchinger heide ist eine 
von vielen Stationen auf dem 
heide-erlebnispfad. er führt dich 
vom dietersheimer Weiher über 
die heide zur echinger Lohe bis 
ins Mallertshofer holz. auf die-
sem Pfad sind auch Führungen 
für Schulklassen möglich.
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Heideflächenverein Münchener Norden

T 0 89 | 31 95 73 0 
M info@heideflaechenverein.de 
W www.heideflaechenverein.de

die natur 
ist ein star…

heideFLäChenVerein
MünChner

norden

maLLertsHOFer HOLz 

Gute aussichten im Mallertshofer holz mit heiden.  
dieses naturschutzgebiet lädt wie die echinger 
Lohe und die Garchinger heide einfach zum Schau-
en und Staunen ein. nimm vielleicht Malutensilien, 
einen Fotoapparat und ein aufnahmegerät für die 
Vogelstimmen, die du sicherlich hören wirst, mit. 
dieses Gebiet ist eine schöne Mischung aus ver-
schiedenen Kiesflächen, freundlichen Kiefernwäl-
dern, und offenen heidewiesen. 

Wer helfen will, dieses Kleinod tatkräftig durch 
Pflegemaßnahmen zu unterstützen, erkundigt sich 
am besten beim heideflächenverein…
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KOntaKt|ansPrecHPartner

HeideHaus

T 0 89 | 46 22 32 73 
M heidehaus@heideflaechenverein.de 
W www.heideflaechenverein.de

Hinweis

Die Fragenbögen für  
die Heide-Rallye gibt  
es im HeideHaus.

mit der u-bahn 
ins naturschutzgebiet 

im Juli 2011 wurde direkt an der u-Bahnstation 
Fröttmaning das heidehaus eröffnet. Wenn du 
ankommst, folgst du einfach den Schildern rich-
tung „admiralbogen“ bis zum ausgang. Von dort 
aus kannst du das haus bereits sehen – es bildet 
die eintrittspforte zur Fröttmaninger heide. hier 
finden viele Veranstaltungen für Schulklassen, 
Kinder und Familien statt. außerdem gibt es ein 
großes Freigelände, das mit einer rallye selbst-
ständig erforscht werden kann. Mit hilfe von 
infotafeln kannst du herausfinden, wie die heide 
entstanden ist und was sie so einmalig macht. 

Bis vor wenigen Jahren war die Fröttmaninger 
heide noch truppenübungsplatz – heute steht 
sie unter naturschutz, weil hier so viele seltene 
Pflanzen und tiere zu hause sind.

Bei einem größeren ausflug in die Fröttmanin-
ger heide bitte unbedingt auf den gekennzeich-
neten Wegen bleiben. die Öffnungszeiten des  
heidehauses erfährst du auf der Website.
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VoLKer
PataLonG

birkennase
– wald mensch

und märchen

KOntaKt|ansPrecHPartner

Volker Patalong 

T.F 0 81 61 | 42 60 7 
M birkennase@weihenstephan.de 
W www.birkennase weihenstephan.org

– Märchen- und naturarbeit, erzählabende,
Visionssuche, naturerlebnistage

Märchenabende für Jung und alt im tipi auf der 
obstwiese am nordwestrand von Freising geben 
der Seele raum und lassen ganz eintauchen in die 
Weisheit und Lebendigkeit von Märchen aus aller 
Welt. Manchmal tiefgründig, manchmal humor-
voll verschmitzt. Sie sind meist einmal im Monat. 
Für Familiengruppen, Schulen oder Kindergärten 
sind nach absprache eigene termine möglich. 

dazu bietet Volker Patalong, ehemaliger Förster, 
Wald- und erlebnisführungen mit erzählerischen 
elementen – Geschichten, die zum entdecken, 
aber auch zum eigenen erzählen und künstle-
rischem Gestalten anregen – in der natur an.

Für erwachsene führt  
er Seminartage zu  
vertiefenden natur-
erfahrungen sowie 
Wochenenden zu 
Märchen in der  
natur durch. 

Frei nacH mOrgenstern

Man wird wieder Bilder weben aus 
 Bäumen, Erde, Himmel & Sternen  
& die Spinnweben alter Märchen  

auf offene Wunden legen.
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Biohof Daschinger 
85354 Lageltshausen Nr. 2

Lorenz und Barbara Kratzer 
T.F 0 81 65 | 87 47

Hinweis

Führungen über Bund 
Naturschutz Freising

Manfred Drobny 
T 0 81 61 | 6 60 99

Kuh Kids und
Öko muttis

BiohoF
daSChinGer

das herumtollen mit ihren Kameraden macht die 
kleinen Kälbchen ganz schön hungrig, aber Stär-
kung gibt’s ja im überfluss. Bei Barbara und Lo-
renz Kratzer dürfen die Kleinen nach der Geburt 
bei ihrer Mutter bleiben. zum Frühstück gibt’s ein 
Schlückchen frische Muttermilch, als Pausensnack 
stehen Grassalat an frischen Kräutern auf der Karte.

Wenn du wissen willst, was die 
Kuh Kids sonst noch so treiben, 
darfst du dich auf die Führung 
durch den biologisch bewirt-
schafteten Mutterkuhbetrieb von  
Familie Kratzer freuen. 

um rechtzeitige terminabsprache wird gebeten, 
da es nur eine begrenzte anzahl von Führungen 
pro Jahr gibt. Gerne auch über den Bund natur-
schutz   Freising buchbar.
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Tagwerk-Förderverein

T 0 80 81 | 93 79 50 
M tagwerk-zentrum@tagwerk.net 
W www.tagwerk.net

Hinweis

Auch für die Schulferien 
bieten die Höfe volles  

Programm: Von Zelten bis 
hin zum Hoffest für Jung 
und Alt ist alles geboten.

taGWerK 
FÖrderVerein 

dorFen
bio  Lehrer +  bio  bauer 

= biobauerLehrer

Wer sagt denn, dass ein Bauer immer „bauern“, 
ein Lehrer immer „lehrern“ muss? auf den höfen 
des tagwerk-Fördervereins werden gerne auch mal 
die rollen getauscht. hier darf euer Biolehrer die 
ärmel hochkrempeln, während euch der Landwirt 
am konkreten Beispiel zeigt, was ihr im unterricht 
gelernt habt.

aber die Lehrer müssen keine angst haben. denn 
der Förderverein bietet Fortbildungsseminare für 
sie an, damit sie beim nächsten Mal gleich selbst 
zeigen können, wie man die Mistgabel schwingt.
eines ist jedenfalls sicher: bei eurem Besuch mit der 
Klasse auf einem Biohof lernt ihr viel Bio. – Logisch!
 
Mehr zu den angeboten 
könnt ihr unter folgender 
internetadresse und telefon-
nummer erfahren:
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Bio - naturGarten 
SChÖneGGe

anmeLdung 
für die Kinder- & Jugendfreizeiten über:

Tagwerk Förderverein 
Siemens Str. 2 
84405 Dorfen

T 0 80 81 |93 79 51

sPassmacHer

Auch für  
Nicht-Pferdefreunde  
ist hier von Fußball  
bis Lagerfeuer  
alles geboten,  
was Spaß macht!

mit den Pferden leckere 
Karotten naschen...

Bei uns wird dir der einkauf mit deiner Mama  
bestimmt nicht langweilig. Wir bepflanzen das 
ganze Jahr einen großen Garten für dich und 
deine Familie, in dem ihr die schönsten Früchte 
auswählen und ernten dürft. die nase entscheidet 
mit, und naschen ist erlaubt. 

es darf sogar nachts geerntet werden. unsere tore 
sind täglich von 0:00 bis 24:00 geöffnet!

Vielleicht möchtest du beim ernten eine Karotte 
für die im naturgarten wohnenden Pferde reser-
vieren. und solltet ihr Freunde werden, dürft ihr 
auf unseren Freizeiten noch mehr zeit miteinan-
der verbringen. 
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Bio - naturGarten 
SChÖneGGe

…oder ihr schaut einfach 
mal auf einen bissen vorbei

ein schönes ereignis für die ganze Familie sind 
auch die alljährlichen hoffeste. über weitere 
angebote wie zum Beispiel Grillmöglichkeiten 
und aktuelles informiert unsere homepage.

Für Kindergärten, Schulklassen und andere inte-
ressierte Gruppen findet sich immer ein termin 
für eine hofführung oder andere spannende 
aktionen!

KOntaKt|ansPrecHPartner

Naturgarten Schönegge 
Meilendorf 20 
85405 Nandlstadt

T1 0 81 68 | 9 60 80 
T2 0 81 68 | 9 60 82 (Anrufbeantworter) 
M post@schoenegge.de 
W www.schoenegge.de
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Ulrike Kolar 
Am Mühlbachbogen 42 f 
85368 Moosburg

T 0 87 61 | 60 36 5 
F 0 87 61 | 75 37 46 
M igel_nothilfe_moosburg@gmx.de

KaKtus = igeL ?

Ein Kaktus,  
der laufen kann,  
ist übrigens  
kein Kaktus  
sondern ein Igel!

iGeL nothiLFe 
MooSBurG

sOs-igeldorf

die igel-heimleiterin ulrike Kolar gibt keinen  
ihrer kleinen verletzten, kranken und geschwäch-
ten Schützlinge, die sie bei sich aufnimmt, verloren.  
Schon viele der stacheligen Langnasen konnte sie 
wieder in die freie natur zurücklassen. Wenn du 
dich auf einen solchen eventuellen Wintergast 
vorbereiten willst, hat ulrike Kolar für dich viele 
gute tipps parat. 

aber auch wer keinen kleinen untermieter sucht, 
muss sich nicht zuhause einigeln. Frau Kolars igel 
freuen sich über einen Besuch!
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Landesbund für Vogelschutz

Alfons Aigner 
T 0 81 61 | 94 49  3 
W www.freising.lbv.de

auF jadFLug

Die Jäger der Nacht  
fliegen mit den  

Händen und sehen  
mit den Ohren.  

aLFonS aiGner 
LBV

mäuse der nacht... 

die Fledermäuse erfassen die einzelnen echos 
in ihrer abfolge und das Gehirn verarbeitet die 
zeitunterschiede, wodurch die Fledermaus infor- 
mationen zur umgebung sowie die entfernung 
des Gegenstandes, insekts oder Baumes erhalten. 
diese Lokalisierung ist so genau, dass die Fleder-
maus sowohl die Geschwindigkeit als auch die 
richtung seines Beutetieres erkennen kann! 

der Falter „Brauner Bär“ hat keine angst vor Fleder-
mäusen, denn mit seinem braunen Fellmäntelchen 
trickst er das echolotsystem der hungrigen nächt-
lichen räuber aus. Von ihm ist kein echo zu hören, 
sein Pelzkostüm schluckt das echolot, damit er 
selbst nicht geschluckt wird. 

über diese und andere Mysterien 
rund um die „Mäuse der nacht“ 
weiß der Spezialist alfons aigner 
viel Spannendes zu erzählen.
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FiSCherJuGend
neuFahrn

Handy, internet, 
Facebook usw. 
ist das alles? – nein!

Bei den Jungfischern der Fischerfreunde neufahrn 
gib es durchaus interessantere Beschäftigungen in 
der Freizeit. unsere Jungfischer sind in der natur, 
beim Fischen, mit aktionen im naturschutz und 
bei vielen gemeinsamen treffen das ganze Jahr 
über beschäftigt. 

hier einige themen: ausbildung, praktische unter- 
weisung für die fischereilichen tätigkeiten. unsere 
Jugendleiter führen unsere Jungfischer gezielt auf 
die Fischerprüfung hin. nachtangeln, Lagerfeuer 
mit gegrillten Fischen, Würsten usw. sind feste 
Bestandteile gemeinschaftlicher treffen. nicht  
zuletzt, unser jährliches zeltlager. Vereinsabende 
im Vereinsheim runden die bunte Palette der  
Jugendarbeit ab.

Wer möchte nicht einmal einen schönen Fisch 
fangen? Bei den Jungfischern kann das schnell 
Wirklichkeit werden. Selbstverständlich sind auch 
Mädchen bei den Jungfischern gerne gesehen! un-
sere Jugendgruppe hat zurzeit 16 Jugendliche, wir
würden uns freuen, wenn ihr vieleicht einmal 
vorbeischaut, oder euch bei unserem Jugendwart, 
Matthias Schnell melden würdet.

KOntaKt|ansPrecHPartner

Georg Grillenbeck – 1. Vorsitzender 
T 0 89 | 31 47 52 1 
M georggrillenbeck@kabelmail.de

Matthias Schnell – Jugendwart                                     
T 0 81 65 | 69 13 98 
H 0 172 | 86 54 91 5 
M matthias.schnell@fischerfreunde-neufahrn.de
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Simone Oruche-Brand 
Max-Reger-Str. 4 
85356 Freising

T 0 81 61 | 86 47 67 
M info@passion-blume.de 
W www.passion-blume.de

bÜHne Frei 

Euch erwartet ein  
tolles Programm  

und anschließend  
kann auch noch  

auf Wunsch  
gebastelt werden.

Kinder, 
seid ihr alle da?

Jaaaa! und schon öffnet sich der Vorhang und 
das abenteuer beginnt. ihr fiebert mit den Pflan-
zenkindern mit, ruft, lacht, denkt nach und ganz 
nebenbei lernt ihr auch einige Pflanzen kennen.

nach der Vorstellung kommt das große Fühlen, 
riechen, Schnuppern und Streicheln der echten 
Pflanzen in natura im topf.

außer den Puppentheatervorfüh-
rungen, die sich auch für große 
Gruppen bis ca. 80 Kindern pro 
Vorstellung eignen, könnt ihr in 
kleinerer runde komplett mehr-
stündige Programme erleben: 
entweder einmalig z.B. die „Kleine 
Kindergärtnerei“ oder das „Kleine 
Kartoffeltheater“ oder regelmäßig 
z.B. einmal pro Monat „das Pflanz-
gerl“. dabei entdeckt ihr mit viel 
Fantasie und Kreativität eure um-
gebung draußen ganz neu.

PFLanzentheater 
PaSSion 

BLuMe

Kinder natur und Freizeit Führer       33



summsumm

Ein Bienenstaat ist  
ein faszinierender  
Organismus.

iMKerVerein 
MooSBurG &
uMGeBunG e.V.

bienenreich: 
„staat mit sozialdienst“

Wohl kein anderes insekt ist seit 
Jahrtausenden mit dem Leben der 
Menschen so eng verknüpft wie die 
honigbiene. Sie ist naturschütze-
rin ersten ranges, die Bestäubungs-
leistung sichern die erträge in der 

Landwirtschaft, im obst- und Gemüsebau und das 
überleben aller Pflanzenarten und für die Men-
schen gibt es noch leckeren honig. in einem Bie-
nenvolk leben bis zu 60.000 Bienen und es besteht 
aus arbeitsbienen, drohnen und einer Königin.

Wie alles funktioniert erklärt dir der imker Josef 
Birgmeier. an seinen Führungen können Kinder, 
Schulklassen, Vereine, und sonstige interessierte 
teilnehmen. dauer ca. 2 bis 2,5 Stunden. 

Weitere Möglichkeiten, sich über unsere kleinen 
honigproduzenten zu informieren und sie sogar 
anzufassen, bietet der Bienenzuchtverein Freising- 
neustift an der Wieskirche. Bei schlechtem Wetter 
fliegt Biene Maja exklusiv für euch im trockenen 
Schulungsraum über die Bildfläche. 1 bis 2-stün-
dige Führungen finden bei jedem Wetter von Mai 
bis august statt.

KOntaKt|ansPrecHPartner

Josef Birgmeier 
Freundsbach 1, 85419 Mauern 
T 0 87 64 | 12 61

Stefan Lorenz 
T 0 81 66 | 71 40 
M johann.jositz@gmx.de

Verband Bayerischer Bienenzüchter, Kreisverband Freising 
W www.v-b-b.net
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Josef Stadler 
T 0 81 61 | 66 70 1

JoSeF 
StadLer

wunderwelt 
ameisenstaat!

Wusstest du schon, dass... 

...bis jetzt ca. 20.000 ameisenarten 
weltweit entdeckt wurden?

...in deutschland 70 arten vorkommen, 
davon sind allein sieben Waldameisen.

eine Waldameisenkönigin kann bis zu 25 Jahre, und 
eine arbeiterin bis zu acht Jahre alt werden und 
das 20-fache ihres eigengewichts transportieren. 

Josef Stadler kann zwar nicht so viel schleppen, 
aber zum Glück kann er viel älter als 25 Jahre wer-
den, denn seit über 30 Jahren beschützt er seine 
ameisenvölker und kann euch deshalb bei einem 
Gang durch den ameisen-Lehrpfad viele krabbelige 
ameisengeschichten erzählen. 
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KLein und Fein

Größe ist nicht immer 
ausschlaggebend: 
Während der Wal  
fast ausgerottet ist, 

geht es den Ameisen 
nach wie vor blendend.



Hinweis

Dein selbst bepflanztes 
Kistchen darfst du dann 
anschließend sogar mit 
nach Hause nehmen!

hoChSChuLe 
WeihenStePhan
trieSdorF

tomaten toms 
kleiner gärtnerkurs…

Kinderaktionen in der Gärtnerei
Für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren.

Jedes Jahr im Mai wartet ein 
ganz besonderes ereignis auf 
dich. die hochschule Weihen-
stephan-triesdorf veranstaltet 
einen großartigen „kleinen 
Gärtnerkurs für Kinder“. 

thomas Jaksch alias „tomaten-tom“ verrät dir 
seine Gärtnertricks. dabei darfst du gespannt sei-
nen lustigen Geschichten rund ums topfen und 
Pikieren lauschen. dann geht’s auch schon los mit 
dem aussäen, Pikieren und eintopfen von Kresse,  
Bohnen, radieschen, Kürbis, tomatenpflanzen 
und vieles andere mehr. 

als Starterset erhältst du eine 
angemalte Pappkartonkiste mit 
Kürbissamen, erntereifem Kresse- 
töpfchen, etwas Kressesamen, 
einem Balkonblümchen, einem 
Blumensamenband sowie eine 
kleine bunte Gärtnerinformation. 

KOntaKt|ansPrecHPartner

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
Zentrum für Forschung und Weiterbildung

T 0 81 61 | 71 40 26 (vormittags) 
M veranstaltungen.zfw@hswt.de 
W www.hswt.de
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
Weihenstephaner Gärten

Klara Berkmüller-Bal 
T 0 81 61 | 71 40 26 (vormittags) 
M gaerten@hswt.de 
W www.hswt.de

Hinweis

Führungen für Schul- 
klassen sind möglich,  

Preis bitte erfragen!  

WeihenStePhaner 
Gärten 

was großmutter 
noch wusste...

Biete deiner oma statt eines langweiligen  
Sonntagsspaziergangs durchs Wohngebiet doch 
mal was Schönes und interessantes. nach einem 
kleinen anstieg über den Weihenstephaner Süd-
hang, könnt ihr, oben angekommen, die verschie-
densten Gärten bewundern. dort findet ihr neben 
dem hof- und Buchsgarten auch den oberdieck-
garten. dieser ist aufgeteilt in folgende themen-
bereiche, über die deine oma sicherlich noch  
einiges zu erzählen hat:

- rosen-, duft- und  
 arzneipflanzen
- Freilandorchideen
- Berglorbeer und azaleen
- Pfingstrosen und zieräpfel
- hortensien und Begleitstauden

neben den Gärten auf dem Weihenstephaner 
Berg gibt es auch noch den berühmten Sichtungs-
garten für Stauden und Gehölze, der zu allen  
Jahreszeiten etwas Besonderes und immer eine 
Besichtigung Wert ist.
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Christian Kreßierer 
T 0 87 05 | 38 96 15 6 
M christian.kressierer@web.de

auFruF

Born to be wild…

WiLdniSPädaGoGe
ChriStian 
KreSSierer

mit mutter erde 
verbunden…

über viele tausende von Jahren lebten die Men-
schen in enger Verbindung mit Mutter erde. die 
naturvölker wie die indianer haben sich diese  
Lebensweise zum teil bis heute bewahrt. 

ich möchte mit dir gemeinsam wieder eintauchen 
in diese Verbindung, das Wunder des Lebens um 
uns spüren, probieren, wie Brennnessel oder Klee 
schmecken, wie man ein Feuer ohne Streichholz 
und Feuerzeug anbekommt oder auf Spurensuche 
im Wald gehen. ich möchte dich begeistern für die 
Geschenke, die wir von der natur erhalten. 

außerdem biete ich übergangsrituale für Jungen 
an. der erste Schritt zum Mann ist ein sehr wich-
tiger im Leben, ein kraftvolles ereignis, das halt 
und orientierung geben kann. 
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KOntaKt|ansPrecHPartner

PD Dr. Thomas Letzel 
T 089 | 28 91 37 80 
M t.letzel@tum.de

wer wie was warum

wer nicht fragt, bleibt dumm.  

Kinderuni 
on road

dr. tom & das 
fliegende Klassenzimmer

Wie geht es in der uni zu? 

Wieso gehen Studenten in die Vorlesung?

Wie geht es in einem chemischen Labor zu? 

Wieso gehen Chemie-Studenten in ein Labor? 

Was machen Chemiker im analytischen Labor?

dr. thomas Letzel (alias dr. tom) von der tech-
nischen universität München kommt zu euch an 
die Schule und hält für dich und deine Mitschüler 
eine Vorlesung, um diese Fragen und gleichzeitig 
einen Kriminalfall zu klären.

erzähl dies ruhig deinen Lehrern oder melde dich 
direkt. dann können wir einen termin bei euch 
an der Schule ausmachen und ich komme zu einer 
Probevorlesung…
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KOntaKt|ansPrecHPartner

Kläranlage Grüneck 
W www.abwasservz.de

Christoph Rettenbeck – Betriebsleiter 
T 0 81 65 | 94 87 20 
M rettenbeck@klagrueneck.de

Hinweis

Bitte rechtzeitig  
anmelden.

KLäranLaGe 
GrüneCK

„Potz Pestilenz!“ 

in der Kläranlage Grüneck schwimmt kein enten- 
sondern unser dreck. netterweise dürfen wir bei 
unserem Besuch erst einmal in nasenfreundlicher 
umgebung ein Video sehen, das uns die abläufe 
demonstriert, die wir in einem anschließenden 
rundgang durch die anlage mit allen Sinnen  
fassen können. Fischen verboten! 

Für alle Schulklassen. 
dauer ca. 1,5 Stunden.



KOntaKt|ansPrecHPartner

Gemeinde Neufahrn

Christian Klinger – Umweltamt 
T 0 81 65 | 60 72 7 
M umwelt@neufahrn.de

bitte sOrtieren!

„Die Guten ins Töpfchen und  
die Schlechten ins Kröpfchen.“

WertStoFFhoF 
neuFahrn

warum heißt der alte 
Krempel eigentlich wertstoff?

Wenn du mal wissen möchtest, wohin die reise 
für Papier, Plastik, Glas, holz und Co nach der 
mühsamen Sortiererei zuhause geht, und warum 
der ganze alte Krempel Wertstoff heißt, dann  
melde dich mit deiner Schulklasse zu einer Führung 
durch den Wertstoffhof neufahrn an. Vielleicht 
macht das Sammeln danach wieder mehr Spaß!

Schulklassen oder Gruppen (20 bis 40 Personen) 
mit besonderen Fragen zu Finanzierung oder 
Wiederverwertungsmöglichkeiten der gesammel-
ten Stoffe können über die Gemeinde eine Füh-
rung mit dem abfallberater des Landratsamts 
Freising vereinbaren.
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KnuFF
KorKBoot
BaSteLanLeitunG

basteLzutaten
•	Quadratisches Papier 
•	Korken
•	holzspieß
•	Knetmasse

werKzeug
•	Schere
•	Kleber
•	handbohrer (3 - 5mm durchmesser)
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KnuFF - Korkboot ahoj!

anLeitung
1. zuerst bohrst du mit dem handbohrer ein 

Loch in die Mitte des Korkens. Wenn du  
hilfe brauchst, frage einen erwachsenen… 

2. Wenn der holzspieß zu lang ist, dann  
schneide diesen in der Mitte durch.

am start

Macht doch eine 
Mini-Regatta in 
einer Pfütze am 
Weg mit vielen 
unterschiedlichen 
bunten Booten.



3. durch den Korken schiebst du jetzt den 
holzspieß. an der oberen Seite schaut  
der Spieß etwas länger hervor. 

4. Falte das quadratische Stück Papier zu  
einem dreieck, indem du eine Spitze  
auf die gegenüberliegende legst und den  
Knick glattstreichst. 

5. Klappe das gefaltete Papier wieder auf  
und schneide entlang der Faltlinie  
ein dreieck daraus. 

6. Bestreiche das dreieck mit Kleber und lege  
es mittig auf den längeren teil des holzspießes.  

7. dann klappst du das dreieck in der Mitte zu 
einem Segel um den Spieß und klebst es fest. 
 

8. nun forme aus Knetmasse eine kleine Kugel 
und stecke sie ans untere teil des Spießes. 

9. Fertig ist dein KnuFF - Korkboot, das du  
jetzt schwimmen lassen kannst. 

10. Wenn du willst, kannst du das Segel des 
KnuFF - Korkbootes noch bemalen.
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KnuFF – Kinder- natur und Freizeitführer

Mit dem KnuFF steht dem abenteuer natur 
nichts mehr im Wege. Mit viel herz und Freude 
wurde er schon vor neun Jahren das erste Mal 
zusammengestellt. Seither sind angebote weg- 
gefallen, neue hinzugekommen – und immer 
noch gibt es viel zu entdecken in der natur im  
Landkreis Freising.

der KnuFF führt euch zum herrn ingenieur Biber  
und zum drummer im Wald. er zeigt euch, wo 
ihr außerhalb eures Bettes viel spannender über-
nachten könnt und wie ihr dem langweiligen  
Sonntagsnachmittagspaziergang entkommen und 
viel spannendere dinge allein oder mit euren 
Freunden oder euren eltern unternehmen könnt.

also, ihr naturabenteurer und naturabenteurerin- 
nen, lasst euch von einem der vielen experten  
eurer umgebung zeigen, wo opas Lederhosn ihren  
ursprung fand!

Viel Gaudi und viele neue erkenntnisse dabei!


