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offene veranstaltungen 
für kinder und jugendliche auf der buga ‘07

Die offenen Veranstaltungen sind für alle Gäste der BUGA ‘07 

erlebbar. Sie können NICHT gebucht werden und sind zu den 

genannten Tagen besonders für Kinder und Gruppen geeignet! 

Bitte beachten Sie, dass hier die ganz normalen Eintritts-

preise gelten und nicht der Gruppenpreis der »Grünen Klasse!« 

von 4,00 Euro.

sa 12.05. und so 13.05.2007  |  11.00 – 17.00 uhr
Naturschutzbund Landesverband Thüringen e. V.  |  
Alle Altersstufen 
deutschland sucht den gartenvogel 
Vogelfreunde sind aufgerufen, eine Stunde lang alle Vögel in 
ihrem Garten zu beobachten und zu melden. Ein Infostand 
des NABU Thüringen steht für jegliche Fragen über die 
Aktion bereit. Unter fachkundiger Anleitung finden Vogel-
zählungen auf dem BUGA-Gelände statt. 

fr 1.06.2007  |  ganztägig
Arbeitskreis Umweltbildung Thüringen - akuTh e. V. | 
Kindergarten  |  Klassen 1 – 13  |  Förderschule  |  
Eintritt für Kinder an diesem Tag frei

thüringer naturkindertag – der natur auf 
der spur
Auf nach Ronneburg! Hier warten auf spielerische Art und 
dem Alter angepasst 15 Stationen zum Wetteifern, Rätseln 
und Entdecken: Tiere und Pflanzen im Lebensumfeld der 
Schüler, ökologische Prinzipien, Übungen und Spiele zu allen 
fünf Sinnen, Urproduktion und Ernährung, Eine Welt, Klima-
wandel, Kunst und Natur. Am Ende haben sich die Gewinner 
attraktive Preise verdient. Und die Natur verstehen wir 
jetzt auch besser.

di 5.06.2007  |  ganztägig
Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen (AWV)  |  
Alle Altersstufen  |  Förderschule

weltumwelttag – wir kümmern uns um 
euren müll!
An diesem Tag finden seit 1972 auf der ganzen Welt Feste 
im Zeichen des Umweltschutzes statt, und ihr könnt dabei 
sein! Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger bieten 
wir zum Weltumwelttag Rätsel und Aktionen rund um den 
Abfall. Wir topfen Pflanzen in kleine Mini-Biotonnen 
und starten eine Batteriesammelaktion! Jeder, der 
fünf alte Batterien abgibt, erhält einen kleinen 
Preis.

sa 25.08.2007  |  15.00 – 21.00 uhr
Naturschutzbund Landesverband Thüringen e. V.  |  
Alle Altersstufen
batnight 2007 – den kobolden der nacht 
auf der spur
Zur »europäischen Fledermausnacht« wird europaweit auf 
die Lebensweise der kleinen Säuger aufmerksam gemacht. 
Einblicke in das spannende Leben der Fledermäuse gibt 
ein Infostand des NABU Thüringen mit abendlicher Fleder-
mausexkursion. 

sa 6.10.2007  |  ganztägig
Naturschutzbund Landesverband Thüringen e. V.  |  
Alle Altersstufen  |  Tipp: Fernglas bitte mitbringen!

birdwatch 2007 – vogelzug live erleben
Weltweit strecken am 06.10.07 beim sogenannten Birdwatch 
Tausende von Naturfreunden den Kopf in die Höhe und beo-
bachten das Schauspiel des Vogelzuges. An einem Infostand 
des NABU Thüringen gibt es hilfreiche Tipps und Informati-
onen zu diesem Thema. 

Immer auf Anfrage 90-minütiger Rundgang

der natur-erlebnis-rundgang
Rallye je nach Alter  |  Klassen 1 – 5 oder 6 – 8  |  
An den Kassen erhältlich
selbständig die BUGA ‘07 entdecken
Woher kommt eigentlich der Regen? Wo werden all die 
Blumen in unseren Geschäften kultiviert? Wie viele Bäume 
stehen im Arboretum und wo sind sie beheimatet?
Tipp: Der spielerisch gestaltete Fragebogen führt Jugendli-
che in Kleingruppen eigenständig über die BUGA-Flächen in 
Ronneburg oder Gera und verlangt von Ihnen auf spannende 
Weise Sachverstand, Kreativität und Neugier.


