
Für Frischlinge

Mach mit!
Nach Deinem Besuch in einem Wild- oder Vogelpark 
oder einem Greifvogelhof berichte doch anderen 
„Frischlingen“ davon, was Du erlebt hast. Sende mir 
per E-Mail ein schönes Foto und schreibe kurz etwas 
dazu: Waldi@jagd-bayern.de  

 Euer Waldi

FERIENPLÄNE 
SCHMIEDEN
Und schon ist wieder Juni. Das erste halbe Jahr ist sooo schnell 
vergangen. Der Sommer beginnt, und Ihr träumt bestimmt bereits 
ein wenig von den großen Schulferien. Noch dauert es ein paar 
Wochen, doch Ihr könnt ja schon mal mit Euren Eltern Pläne 
schmieden, was Ihr gerne machen würdet. Man muss nicht 
immer weit verreisen, denn auch bei uns in Bayern gibt es viel zu 
entdecken und zu erleben. Ich gebe Euch dazu ein paar Tipps. 

Hallo!
Ich bin übrigens der Waldi. Ich helfe von nun an Euch 
„Frischlingen“, wenn Ihr Fragen zu Jagd und Natur 
habt, und betreue Eure Seite in der Zeitschrift „Jagd 
in Bayern“. Ihr wollt wissen, was ich beim BJV sonst 
noch alles zu tun habe? Ich begleite Schulklassen 
aus München und Umgebung in die Natur. Dabei 
erkläre ich Euch Kindern die Zusammenhänge von 
Wald- und Landwirtschaft, Ihr lernt Wildtiere kennen, 
wir machen Spiele oder bauen auch ab und zu einen 
Nistkasten oder ein Insektenhotel miteinander. Der 
BJV nennt das „Natur erleben und begreifen“. In den 
vielen bayerischen Jägervereinen gibt es Jägerinnen 
und Jäger, die auch mit Kindern Unterricht in der 
Natur machen. Erzählt doch einfach mal Euren Leh-
rerinnen und Lehrern von dieser tollen Möglichkeit. 
Und dann macht Ihr mit Eurer Klasse hoffentlich bald 
einen solchen Ausflug.

Hier meine Tipps für schöne Ausflugsziele in den Ferien. Bestimmt 

habt Ihr ein Handy oder einen Computer oder Ihr könnt Eure Eltern 

fragen, ob sie Euch helfen. Bei der Suche bitte eingeben:  

www.bayern-im-web.de/ausflugsziele/tier--und-wildparks

oder www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Ich bin mir sicher, Ihr findet dort etwas, das Euch gefällt.
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