Themenauswahl
Vorträge mit Petra Kipper
„Besondere Nachhaltigkeit durch hautnahes Erleben mit lebendigen
Tieren – Entdecken, Entwickeln, Anwenden“

1. „Angst & Ekel! “- Jeder fürchtet etwas anderes!
Die Kinder nehmen lebenswichtige Gefühle als Hilfestellung wahr, lernen
tatsächliche Gefahren einzuschätzen und sich davor zu schützen. Während des
Vortrags können sie ihre eigene Wahrnehmung, Mut und Fähigkeiten überprüfen.
Des Weiteren werden sie für die Wichtigkeit eines jeden Lebewesens im Ökosystem
sensibilisiert.
2. „Ist die Spinne ein Insekt?“
In diesem Vortrag lernen die Kinder die Zusammenhänge der Körpermerkmale von
Tieren und deren Zuordnung in verschiedene Tiergruppen zu verstehen und zu
beschreiben.
3. „Die großen Irrtümer“
Durch Fehlinformationen und Vorurteile entstehen viele Ängste, die die Kinder
durch den Kontakt mit lebenden Tieren abzubauen lernen. Dies erweitert auch die
Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.
4. „Es ist soooooooooooo dunkel!“ – Tiere bei Nacht (nur in Rodgau)
Hier werden Beziehungen zwischen Lebensraum und Sinnesfähigkeiten hergestellt,
die Tiere im nächtlichen Lebensraum entwickelt haben.
5. „Der nächste Winter kommt bestimmt!“
Die Kinder lernen die verschiedenen Überwinterungsformen kennen und können
Tiere den Überwinterungsformen zuordnen.
6. „Hallo, nicht mit mir!“ – Droh- und Gebärdensprache im Überlebenskampf der
Tiere
Hier erfahren die Kinder, welche weitaus vielfältigeren Überlebensstrategien als
Stechen und Beißen von Tieren entwickelt wurden. Sie lernen auch, dass Gifttiere
nur bedingt den Menschen gefährlich werden können.
- Bitte auch die nächste Seite lesen -

7. Tierhaltung und Artenschutz
Täglich verschwinden bis zu 120 Tierarten – dieser Vortrag soll für dieses wichtige
Thema sensibilisieren. Zur Erhaltung der Artenvielfalt müssen Tiere besonders
geschützt werden.
8. Tiere in Not – aber wie helfen wir ihnen richtig?
Die Kinder lernen, wie sie in Notsituationen handeln können und wie sie mit
pflegebedürftigen Tieren umgehen müssen. Dabei werden auch Vorurteile über die
Pflege einzelner Tiere ausgeräumt. Die Kinder entwickeln Anteilnahme, helfen den
Kranken und Schwachen und steigern dadurch auch ihre soziale Kompetenz.
9. “Bionik“ – Forschung mit großer Zukunft
Den Kindern wird bewusst gemacht, wie Menschen von Tieren und Pflanzen
gelernt haben und noch weiterhin lernen. Anhand einiger Beispiele aus der Natur
leiten sie ab, welche technischen Entwicklungen daraus entstanden sind.
10. Feuer, Wasser, Luft und Erde
In diesem Vortrag wird die Wichtigkeit der vier Elemente herausgestellt. Die Kinder
entdecken, wie Tiere sich im Laufe der Evolution an die Elemente angepasst haben.
11. Fortpflanzung und Arterhaltung
Die Kinder lernen die verschiedene Fortpflanzungsformen und Verhaltensweisen
der Tierwelt kennen.

Vorhandene Hilfsmittel, Materialien und Medien in der Station in Rodgau:
- Exponate
- Modelle zum Körperbau
- Lupen
- Mikroskope
- Bastelecke (erlernte Körpermerkmale anhand von Bastelangeboten vertiefen z. B.
Spinne)
- Lese- und Informationsecke mit Fachliteratur

Immer im Fokus:
Verhaltensweisen der Kinder nachhaltig für den Umgang mit
Tieren sensibilisieren und schulen

