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Wie kommt das Wasser in den Bach? Welche Tiere leben überhaupt im Bach und wie kämpfen sie 
gegen die Strömung an? Wohin verschwindet das ganze Laub im Wald? Und was ist denn bloß ein 
Insektenstaubsauger? 

 

All dies und vieles mehr könnt Ihr mit dem Naturpark-Entdecker-Mobil im Naturpark Obersauer 
kennenlernen und direkt am Bach, in der Wiese oder im Wald erleben! Ihr könnt spielerisch 
unterschiedliche Lebensräume erforschen und erfahrt dabei Interessantes über die Wasserqualität 
unserer heimischen Bäche und Flüsse, welche tierischen Organismen auf der Wiese oder im Wald 
zu finden sind u.v.a.m. 

 

Mit den Entdecker-Westen sind die Kinder bereit für das Abenteuer Natur. Ausgestattet mit allen 
wichtigen Exkursionsmaterialien, wie Lupe und Pinzette, werden sie zum selbstständigen Forschen 
und Entdecken der Natur angeregt und fühlen sich dabei wie echte Abenteurer. Das individuelle 
Naturerleben steht im Vordergrund. Es werden Impulse zum selbstständigen Entdecken und 
Handeln ausgelöst, ganz im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

 

Ursprünglich im Rahmen eines IIIA Interreg-Projektes (2003-2006) entwickelt („Eau’tomobile“), 
bietet  heute  der  Naturpark  Obersauer  das  Erlebnis  mit  dem  „Naturpark-Entdecker-Mobil“ an. 
Unser Elektroauto ist ausgestattet mit Mikroskopen, Bestimmungsbüchern, Keschern, Aquarien, 
Naturpark-Entdecker-Westen und anderem Material, welches man zum Entdecken der 
unterschiedlichen Lebensräume und ihrer Bewohner im Naturpark benötigt. Es handelt sich 
sozusagen um ein richtiges „Outdoor-Labor“, welches ein Erkunden vor Ort ermöglicht. 

 

Im  Gebiet  des  Naturpark  Obersauer  (Gemeinden Bauschleiden, Esch-Sauer, Stauseegemeinde, 
Wiltz und Winseler) kommt das Naturpark-Entdecker-Mobil vor Ort und mit erfahrenen Naturpark 
Mitarbeitern entdecken wir zusammen den Naturpark! Die Aktivitäten werden auf Wunsch an die 
Bedürfnisse der Gruppe angepasst. Hier eine Auswahl an Themen welche behandelt werden 
können: Lebensraum Wasser (z.B. biologische Gewässergütebestimmung), Wiese, Wald, 
(Forscherauftrag, Streuleiter, tierische Organismen entdecken) … 

 

Kosten: 
 

Pädagogische Aktivitäten für Gruppen (vornehmlich Schulen und Maison relais) 
 

½ Tag (2-3 Stunden) 
 

  Gratis für Schulen und Maison relais im Naturpark Obersauer 
  150 € für Schulen und Maison relais außerhalb des Naturpark Obersauer 

 

1 Tag (4-6 Stunden) 
 

  Gratis für Schulen und Maison relais im Naturpark Obersauer 
  250 € für Schulen und Maison relais außerhalb des Naturpark Obersauer 

 

Für weitere Fragen und Informationen: www.naturpark-sure.lu oder +352 / 89 93 31-1. 
 

 

 


