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Tüftelgenies

Das Programm zur Sonderausstellung bietet einen vertieften Einblick in die spannenden Geschich-
ten hinter ausgewählten Erfindungen früher und heute. Was wurde zufällig erfunden? Was war ein 
genialer Geistesblitz? Wurde schon alles erfunden oder welche Erfindungen braucht die Welt der 
Zukunft noch?

8-12

12-16

Mint – Zahlen, 
Formen und Muster 
in der Natur

Die Natur bietet viele Möglichkeiten bei Kindern Interesse an Zahlen, Formen und Mustern für ein 
allgemeines, mathematisches Verständnis zu wecken. Wir gehen gemeinsam auf Erkundungstour 
anhand ausgewählter Beispiele – je nach Witterung können auch Teile im inatura Park stattfinden.

6-10

Osterküken 
14. März – 8. April

Mittlerweile ist der Küken-Nachwuchs rund um Ostern kaum noch aus der inatura wegzudenken. 
Ihr erfahrt Interessantes rund um Henne und Ei und könnt unsere Küken dann persönlich kennenler-
nen.

4-10

Hoch hinaus
Wer im Gebirge überleben will, muss ganz besondere Herausforderungen meistern. Welche Anpas-
sungen von Nöten sind und wer hier oben trotz aller Widrigkeiten überlebt, werden wir gemeinsam 
erkunden. Probieren geht über Studieren!

6-10

10-14

Voll im Saft …
… sind Bäume im Frühjahr. Wir sehen uns an wie diese Wunderwerke funktionieren und was sie 
benötigen, um zu überleben. Und woher wissen ihre Samen eigentlich, wann sie mit dem Wachs-
tum loslegen sollen?

8-12

12-16

Impfprogramm
Keine Angst, es kommen keine Nadeln zum Einsatz. Im Fokus steht die Funktionsweise unseres 
Immunsystems und wie mRNA-Impfungen im Körper ihre Wirkung entfalten. Und inwiefern unter-
scheiden sie sich von herkömmlichen Impfungen?

14-18

M
ensch- 

K
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Die Reise durch 
den Menschen

Wir gehen in uns! Wir schauen uns einmal von Innen an und lernen uns spielend kennen. Eine re-
laxte aber anregende Reise durch die Organsysteme unseres Körpers.

5-12

12-18

Reich der Sinne Ein Programm, bei dem uns Hören und Sehen sicher nicht vergeht! Wie funktionieren unsere Sinne 
und was können sie wirklich? Inhalte, von denen man sich nicht täuschen lassen sollte! 8-14

T
echno

DNA-Detektive
Wir isolieren das wohl genialste Molekül unseres Sonnensystems aus verschiedenen Zellen und 
lernen nebenbei spielerisch, was dieser Schatz des Lebens so alles kann.  
Achtung: Zusatzkosten 1,50 €. Dauer Volksschule: 1,5 h; Mittelstufe 2h!

9-14

Bionik 
Biologie und Technik: Viele unserer Erfindungen haben wir aus der Natur abgekupfert. Wir nehmen 
einige von ihnen unter die Lupe und schauen uns an, von welchen Tieren oder Pflanzen wir unsere 
Errungenschaften haben.

8-14

T
ierisch G

utes
Amphibien Am Beispiel lebender Vertreter lernen wir das Wichtigste über Biologie und Lebensräume dieser 

faszinierenden Tiere. 
5-10

10-14

Reptilien
Wir machen diese gut versteckten Überlebenskünstler sicht- und angreifbar! Infos zu Biologie, Vor-
kommen sowie Besonderheiten. Der Kontakt mit lebenden Vertretern hilft dabei, Berührungsängste 
abzubauen.  

6-10

10-14

Die Welt der Fische Biologie, Vorkommen und Besonderheiten rund um heimische Fische, aufbereitet mit Info-Sequen-
zen sowie Forschungsaufträgen rund um unsere lautlosen Gefährten. 

6-10

10-14

Perfekt organisierte 
Staaten

Gemeinsam und arbeitsteilig arbeiten manche Insekten. Wir schauen uns an, wie sie das so gut 
hinkriegen – wahlweise ein Programm über Bienen oder Ameisen

6-10

10-14

Flow
er  
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er

Pflanzenwirkstoffe Anhand ausgewählter Beispiele aus dem Reich der Pflanzen nehmen wir einige Wirkstoffe unter die 
Lupe, brauen unsere eigene Tinktur und lernen, wo und wie welche Stoffe ihre Wirkung erzeugen. 16-18

Kleine Kräuter-
stunde

Wir arbeiten mit den kleinen Heilsbringern – deren Verwertung und Verarbeitung stehen im Vorder-
grund. Wir versuchen uns in der Herstellung von Hustenzucker, Kräutersalz und Seifen. 6-14

Evergreens

Gut gebrüllt Löwe!
Wenn Tiere miteinander »reden« verstehen wir oft nur Bahnhof. Bei diesem Programm nehmen wir 
verschiedene Kommunikationsformen von Tieren unter die Lupe. Bei Hörspielen lernen wir verrück-
te und witzige Tierstimmen kennen.

8-14

Fossilien – auf den 
Spuren des Lebens

Versteinerungen geben uns die Möglichkeit, auf die Geschichte des Lebens zurückzublicken. Wir 
machen uns schlau über die Entstehung dieser sagenumwobenen Gebilde, machen uns auf die 
Suche nach Fossilien im Museum und stellen unsere eigenen »Fossilien« her.

8-12

Die verrückte Welt 
der Tiere

Artenkenntnis der besonderen Art – lustige und verblüffende Einblicke in tierische Sensationen. 
Vom Korallenfingerlaubfrosch bis hin zur Stabheuschrecke – wir beschäftigen uns im Rahmen die-
ses Programms mit zahlreichen Besonderheiten aus dem Reich der Tiere.

6-12


