
 
 

Jahresvorschau 2015 
Gruppe Maria Enzersdorf, Leitung Dr. Renate Pointner 

 
März 2015 
Frühlingserwachen: gemma Kuschellen schau’n  
auf den Eichkogel 
Diese Aktion ist auch als Schnupperaktion für neue Spürnasen 
und zum Kennenlernen gedacht. Die ersten Frühlingsblüher sind 
immer ein besonderes Erlebnis. Aber auch nach den ersten 
Singvögeln wollen wir Ausschau halten, deren Liedern lauschen 
und auch selbst ins Vogelkonzert mit einstimmen! 
 
 
April 2015 
Krötenwanderung in Sittendorf, 8h 
Wie jedes Jahr beteiligen sich hier die Umweltspürnasen aktiv am 
Umweltschutz. Mittels der „Zaun – Kübel – Methode“ werden wir 
den Kröten auf ihrer Wanderung zu den Laichgewässern helfen, 
sicher über die Straße zu kommen. An diesem Tag heißt es früh 
aufstehen, damit die Tiere nicht zu lange in den Kübeln auf ihre 
Befreiung warten müssen. 

 
 
Mai 2015 
Tümpeln am Teich in Brunn am Gebirge 
Diesmal wollen wir die Bewohner eines Stillgewässers 
erforschen. Mit Mikroskopen und Lupen können auch die 
kleinsten Wasserlebewesen ganz genau betrachtet und bestimmt 
werden. Ein wichtiger Lebensraum für ganz viele Tiere ist auch 
das Schilf. Damit wollen wir uns auch näher beschäftigen.  
 
 
 
Juni 2015 
Flusswanderung in der Schwechat, Helenental 
bei dieser, jedes Jahr heiß ersehnten Aktion bewegen wir uns 
ausschließlich im und am Wasser. Am Ende der Wanderung 
erwartet uns eine Forschungsstation wo wir mit den 
verschiedensten Methoden und Fangtechniken die Geheimnisse 
des Flusses erforschen werden. 
 
 
 



 
September oder Oktober 2015 
Arche Noah (Schiltern im Waldviertel)  
Ganztägiger Familienausflug zu den Schaugärten des Schlosses 
Schiltern. Hier gibt es alte Obst- und Gemüseraritäten zu 
bestaunen und zu verkosten. Die Vielfalt mit allen Sinnen erfahren.  
Kombinierbar mit einem Besuch der berühmten Kittenberger 
Erlebnisgärten, die sich im gleichen Ort befinden! 
 
 
 
 
Oktober/November 2015 
Mystischer Wienerwald, Einödhöhle Pfaffstätten 
Bei diesem Ausflug auf den Spuren der Eiszeit können wir uns 
wieder mal als Höhlenforscher betätigen! Auch werden wir uns 
mit der Lebensweise der Fledermäuse auseinandersetzen. Was 
macht so eine Höhle zum idealen Fledermausquartier? und wieso 
gibt es hier kein Fledermäuse mehr? 
 

 
 
 
November/Dezember 2015  
Tiere im Winter, eine Spurensuche  
Wie bereiten sich die Tiere auf den Winter vor und wie können wir 
ihnen dabei helfen? Gemeinsam begeben wir uns auf Spurensuche 
und wenn wir eine geeignete finden so können wir diese mit Gips 
ausgießen und als Andenken mitnehmen. (Ort: Maria Enzersdorf). 

 

 

 

 

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,   
Renate! Tel: 0664/7355 5377, 02236/25532  renatepointner@aon.at   www.erlebnisexkursionen.at 
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