Niedersachsen

Das Projekt:
„Bee and You-Die Biene und
Du“ heißt das neue Projekt der
NAJU Niedersachsen. Es soll die
Artenkenntnisse und das Naturverständnis von Kindern fördern!
Beim Bau von Insektenhotels und
der Anlage von Bienengärten
erfahren die Schüler alles
Wissenswerte und lernen die
emsigen Honigsammler und ihre
Verwandten dabei näher kennen!

Wer kann mitmachen?
70 Schulen in Niedersachsen
können im Schuljahr 2011/2012 am
Projekt „Bee and You“ teilnehmen.
Schüler der 3. bis 6. Klassen in
Niedersachsen sind herzlich zum
Mitmachen eingeladen!

Anmeldeschluss:
01. September 2011!

Und das wird passieren:

•
•
•
•
•
•

Ein Starterpaket erhält leicht verständliche
Bauanleitungen für Insektenhotels und Wildblumensamentütchen!
Tolle Informationen zur Umsetzung des
Projektes und fächerübergreifende Ideen erhaltet
Ihr von uns!
Es geht ganz einfach und Euer Schulhof verwandelt sich in ein Paradies für fleißige Bienen!
Die besten Aktionen rund um
das Thema zeichnet ein
Aktionswettbewerb aus und
es winken tolle Preise!
An 10 interessierten
Schulen können unter fachkundiger Aufsicht Bienenstöcke aufgestellt werden!
Spannende Workshops laden
Schüler ein, sich zum Bienenbotschafter aus-		
bilden zu lassen und vermitteln das nötige
Wissen!

Kontakt, Infos und Anmeldung:

Naturschutzjugend Niedersachsen (NAJU)
Vanessa Pache
Alleestraße 36
30167 Hannover
Tel.: 0511- 911 05 30
Fax: 0511-911 05 40
E-Mail: pache@naju-niedersachsen.de

Das Projekt wird gefördert von:
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TIPP: Für ein noch besseres
„Summ“-Ergebnis kopiere die
Vorlage auf ein DIN A4 -Blatt!

Bastel dir eine Summ-Hummel!
So einfach geht´s:
1. Male die Hummelvorlage (Rückseite) an und
knicke sie an der gestrichelten Linie!
2. Schneide sie an den gekennzeichneten Stellen
aus!
3. Nimm einen langen Holzspieß, lege ihn in die
Knicklinie und klebe die beiden Hummelseiten
zusammen! An beiden Enden des Holzsticks jetzt
einen halben Korken befestigen.
4. Spanne ein dickes Gummiband um die Korken!
5. Zum Schluß nur noch einen langes Band
durch das Loch ziehen und anknoten! Und schon
summt deine Hummel, wenn du sie durch die
Luft wirbelst!

