
 
 

Jahresvorschau 2013 
Gruppe Maria Enzersdorf, Leitung Renate Pointner 

 
16. März 2013 
Schnupperaktion zum Kennenlernen  
 „Gemma Kuhschellen schau’n“ 
Erlebnisreicher Spaziergang rund um den Kalenderberg in Maria 
Enzersdorf. Diese reichhaltige Wiesen- und Waldlandschaft  
ermöglicht uns unterschiedliche Standorte zu untersuchen und zu 
vergleichen. Wenn es das Wetter erlaubt, werden wir die ersten 
Frühlingsboten bewundern, machen uns auf die Pirsch nach bereits 
aktiven Wiesenbewohnern, wollen Vogelstimmen lauschen, 
Vogelnester basteln, die Eier tarnen und verstecken, und einen 
Vogelstimmen-Chor bilden. 

 
6. April 2013   
8h „Kröten retten“ - Sittendorf 
Auch heuer wieder beteiligen wir uns aktiv am Amphibienschutz. 
Diese hochinteressante Tiergruppe ist weltweit vom Aussterben 
bedroht, weil ihre Lebensräume zerstört wurden! Gemeinsam mit 
einem Betreuer vom Amphibienschutz-Verein der Gemeinde 
Wienerwald dürfen wieder mithelfen Kröten und Frösche sicher über 
die Straße zu bringen, damit sie ihre Wanderung – zu den 
Laichgewässern bzw. wieder zurück – fortsetzen können. 

 
 
1. Mai 2013        
„Wildnis am großen Strom“   Familienausflug in die Lobau 

 Vom Ölhafen ausgehend wandern wir an der Donau entlang zu 
 einem verstecken Tümpel wo wir die Geheimnisse der 
 Aulandschaft erforschen wollen und ganz eintauchen in diesen 
 faszinierenden Lebansraum! 

 

 
 
Juni 2013 
„Abenteuer Fluss“ – erlebe den Fluss hautnah! 
Bei schönem Wetter begeben wir uns auf eine abenteuerliche 
Wanderung  im Wasser von der Krainerhütte aus zu einer geeigneten 
Schotterbank, wo eine Forschungsstation vorbereitet sein wird. Hier 
können wir picknicken, spielen, Dämme bauen und mit den 
unterschiedlichsten Methoden die Geheimnisse des Flusses 
erforschen. Mittels geeigneter Fangtechniken und Mikroskopen 
können die Lebewesen des Wassers untersucht werden.  

 



 
September 2013 
„Bruder Wolf“ Ganztägige Familienaktion zum 
Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn 
 

Wir werden den Tag im Tierpark Ernstbrunn verbringen und bei 
einer Exkursion der Wolfsstation engen Kontakt zu Wölfen erhalten 
und so Verhaltensstudien an ihnen betreiben können. Freut euch 
auf spannende Einblicke in das Leben des Wolfes! 

 
 
 
 
Oktober 2013 
Mystischer Wienerwald - Mödling – Vorderbrühl 
Während unserer Wanderung zum „Matterhörndl“, einem 
sogenannten Durchschlupfstein werden wir uns intensiv mit dem 
Lebensraum Wald beschäftigen! Quiz, Rätsel und spannende und 
lustige Waldspiele erwarten dich auch beim und auf dem Weg zum 
Husarentempel von dem man einen tollen Ausblick auf den 
Wienerwald hat. 
 
 
 
 

November oder Dezember 2013 
Tiere im Winter – Spurensuche und gemütlicher Jahresausklang 

Je nach Wetter wollen wir zuerst gemeinsam  Vogelfutter-Glocken, 
Meisenknödel und Ketten aus Nussschalen  usw.  herstellen. Dann gehen 
wir in den Wald, schmücken einen Weihnachtsbaum für die Waldtiere und 
überlegen uns wie die Tiere den Winter verbringen.  Und wir begeben uns 
auf Spurensuche, woran erkenne ich die verschiedenen Spuren unserer 
heimischen Säugetiere? Anschließend gemütlicher Jahresausklang bei 
Spürnasenpunsch und Keksen mit den Eltern in unserem 
Gemeinschaftsraum.  

 

 

Für den Mitgliedsbeitrag von € 30,- pro Jahr bieten wir 8 Aktionen (ca. 3 Stunden) im Raum Wienerwald an. Für nähere 
Informationen zum Umweltspürnasen-Club siehe auch unter www.umweltspuernasen.at  

Die Einladungen mit genauen Daten (Treffpunkt usw.) zu den jeweiligen Aktionen werden etwa eine Woche davor per Mail 
ausgeschickt. Falls sich deine Freunde und Geschwister auch für unsere Ausflüge interessieren, dann kannst du sie gerne zum 
Gratis-Schnuppern zu einer unserer Aktion mitbringen. Die Eltern unserer Gruppenkinder sind als Begleitpersonen 
selbstverständlich immer gerne gesehen! 

Ich freue mich schon sehr auf deine Anmeldung!   
Liebe Grüße Renate: Tel: 0664/7355 5377, 02236/25532  renatepointner@aon.at   www.erlebnisexkursionen.at 
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