LBV-Ferienaktion: „1, 2, 3 – Vogelei“
Landesbund für Vogelschutz stellt Programm im Infozentrum Isarmündung vor – Fledermaus-Nacht und Vogel-Fest
Moos/Maxmühle. Bei herrlichem Frühlingswetter haben
sich Kinder aus dem Raum
Plattling und Osterhofen auf
dem Gelände des Infohauses
Isarmündung auf Ostereiersuche begeben. Unter dem Titel
„1, 2, 3 – Vogelei” nahmen Ruth
Waas und Michael Rödig von
der LBV-Umweltstation Straubing die Kinder im Alter von
sechs bis zehn Jahren in die faszinierende Welt der Vögel mit.
Bei einem einleitenden Laufspiel galt es blitzschnell zu entscheiden, ob eine Aussage richtig oder falsch ist. „Können alle
Vögel fliegen?“, „Gehören Fledermäuse zu den Vögeln?”,
„Stimmt es, dass der größte Vogel knapp drei Meter groß ist?”
– diese und mehr Fragen mussten möglichst schnell beantwortet werden. Denn nur, wer Die Kinder hatten am Infohaus Isarmündung zwei Stunden lang Spaß bei der Ostereiersuche mit dem
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sich hier richtig entschied, LBV-Team und erfuhren dazu viel Wissenswertes über die Vogelwelt.
wusste, ob er fliehen oder andere fangen musste.
ren gefragt, als Hühnereier mit Blättern,
Feinstrumpfhosen färbt wurden. Auch beim BasGeschick und Kreativität wa- Hilfe von frisch gesammelten und Holunderbeerensaft ge- teln kleiner Nester, die an-

schließend in Gruppen versteckt und gesucht wurden, bewiesen die Kinder Ideenreichtum
und
Fantasie.
Als
Abschluss konnten die begeisterten Vogelforscher noch bei
einem Rätselspiel ihr Wissen
unter Beweis stellen, bevor sie
mit ihren selbst gebastelten
Schätzen von den Eltern in
Empfang genommen wurden.
Dank einer Förderung durch
das Bayerische Umweltministerium sowie der guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Deggendorf kann die Umweltstation Straubing des Landesbundes für Vogelschutz heuer
noch mehr Programm an der
Isarmündung anbieten.
In den Sommerferien sind
noch Plätze frei bei der Fledermaus-Nacht am 3. August, in
den Herbstferien steigt ein „Fest
der Vögel“ am 31. Oktober. Anmeldung möglich per E-mail an
niederbayern@lbv.de oder unter Z 09421/9892810 .
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