
 
 

    
 

Umweltstation Nürnberg: Projekt Was(s)erleben in Nürnberg 
 
Was(s)erleben - Abschlussveranstaltung 2013 im Nürnberger Tiergarten 
 
Am 21. Oktober von 14:00 – 17:30 Uhr trafen sich je zwei bis drei Vertreter/innen der am Projekt 

beteiligten Klassen, die Projektpartner, der Umweltreferent und der Schulbürgermeister sowie inte-

ressierte Lehrkräfte im Naturkundehaus im Tiergarten Nürnberg zur Projektabschlussveranstaltung. 

Für die Schüler/innen eine tolle Möglichkeit mit Politikern und wichtigen Entscheidungsträgern in 

Kontakt zu kommen und ihnen ihre Projektergebnisse und „Wasserwünsche“ zu präsentieren. 

 

Während der gesamten Veranstaltung konnten sich die Lehrer und Kooperationspartner über das 

Projekt informieren. Alle Materialien und Beschreibungen der Spiele waren aufgebaut. Zudem war 

ein Büchertisch mit Umweltbildungsmaterialien (auch mit Materialien der Kooperationspartner) 

aufgebaut. Ihre Wasserwünsche konnten die Schüler noch einmal auf schwimmenden Wasserblu-

men festhalten. Die während des Projektes erstellten Plakate waren auf Stellwänden ausgestellt. 

 

 
 

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Reden von Dr. Klemens Gsell (Schulbürgermeiser),  

Dr. Peter Pluschke (Umweltreferent) und dem Dr. Dag Encke (Direktor des Tiergartens).  

Die Schüler der der Helene- von – Forster – Grundschule hatten ein Wasser-Quiz für die Politiker 

vorbereitet, durchführten.  Als „Belohnung“ bekamen die Politiker (und auch die Kooperationspart-

ner) dann die Wasserbroschüre sowie eine Wunschblume mit Wasserwünschen der Kinder über-

reicht.  

 

 
 

 

Anschließend bereiteten die Schüler/innen in zwei Arbeitsgruppen die Präsentation der Plakate vor, 

die sie den anderen Schülern und anwesenden Erwachsenen vorstellten.  



 
 

    
 

 

  
 

Bei strahlendem Sonnenschein wurden dann drei Führungen von Mitarbeitenden bzw. dem Leiter  

des Tiergartens durchgeführt. Die Schüler/innen gingen entweder ins Manatihaus (Manati, Paku, 

Delfin) oder zum Aquapark (Seehund, Pinguin und Eisbär). Sie erfuhren, warum Wasser ein wich-

tiger Lebensraum für diese Tiere ist – nicht nur lokal, sondern auch global. Es wurde noch einmal 

der Bogen zum ersten Tag geschlagen und verdeutlicht, dass lokales Handeln oft auch globale 

Auswirkungen hat.  

 

 
 

Abschließend erhielt jeder Schüler/innen die Broschüre sowie eine Urkunde über die Teilnahme am 

Projekt. Auf den Führungen haben die Kinder einiges über verschiedene Wassertiere erfahren. Als 

Wasserbotschafter für ihre Klasse bekamen die Schüler/innen eine Silhouette eines der Tiere auf 

großer farbiger Tonpappe (mit Tiersteckbrief auf der Rückseite).   

 
 
 


