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Den Wald erforschen – Wie die Großen:
Das Junior-Ranger-Waldforscherkit
Mit dem Junior-Ranger-Waldforscherkit können Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren die Wald-
natur in ihrer Umgebung aus einer anderen Perspektive erkunden. Unter Anleitung eines erfahrenen 
Rangers erleben die Kinder, was sie mit dem Waldforscherkit aus Lupe, Kompass und Fernrohr im 
Wald erforschen können. So werden sie zu Fürsprechern unseres Waldes.  
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Den Wald erforschen – Wie die Großen:
Das Junior-Ranger-Waldforscherkit
das förderprojekt auf eiNeN blick

lage: Bundesweit, in 43 Nationalen Naturlandschaften 

was: Die Kinder erhalten ein Waldforscherkit aus Lupe, Fernrohr, Bestim-
mungsbüchern, Kompass und weiteren Messinstrumenten. Alles ist in einer 
stabilen Explorationskiste verstaut. Ein erfahrener Ranger begleitet die Junior 
Ranger und leitet sie sachkundig an. 
 Durch positive gemeinsame Erlebnisse und aktiv angeeignetes Wissen 
werden die Kinder zu Botschaftern und Fürsprechern des Waldes in der 
Schule sowie im Freundes- und Familienkreis. Zielgruppe sind Junior Ranger 
im Alter von sieben bis 14 Jahren in den 43 Nationalen Naturlandschaften. 

Die Auflage der Junior-Ranger-Forscherkits liegt bei 43 Exemplaren.

start: Die Umsetzung des Projekts kann ab sofort beginnen.  

dauer: Die Projektrealisation dauert ca. vier Monate.  

moNitoriNg: Die beteiligten Nationalen Naturlandschaften melden die 
Zahl der Teilnehmer sowie die Häufigkeit des Einsatzes pro Forscherkit. Es 
wird eine Dokumentation erstellt. 

geschätzte projektkosteN: Der Kostenrahmen für die Junior-
Ranger-Waldforscherkits beträgt ca. 19.000 Euro. 

NutzeN für förderer 

Beitrag zur Bildung insbesondere von Kindern. 
 Das Logo des Förderers als Aufdruck auf der Junior-Ranger-Wald-
forscherkit-Kiste ist möglich, aktive Beteiligung bei der Übergabe an eine 
Junior-Ranger-Gruppe und als Presseveranstaltung. Fotos und Texte zur 
Nutzung in der Kommunikation können zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Einbindung in die Junior-Ranger-Website sowie die sozialen Netzwerke 
und in die nationale Medienarbeit von EUROPARC Deutschland e.V. ist 
möglich.

partNer

Das bundesweite Junior-Ranger-Programm ist ein Bildungs- und Freizeit-
angebot, das Kindern eine Möglichkeit bietet, mit den Nationalen Natur-
landschaften in Kontakt zu kommen. Die Kinder begeistern sich für die 
biologische Vielfalt, setzen sich aktiv für Natur- und Umweltschutz ein und 
arbeiten in einem deutschlandweiten Junior-Ranger-Netzwerk zusammen. 
Dabei werden sie mit den notwendigen Handlungskompetenzen für eine 
nachhaltige Lebensweise ausgestattet. Die Kinder lernen auf kreative und 
spielerische Weise ihre eigene Umwelt kennen und werden für ein aktives 
Mitwirken begeistert.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutsch-
land e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der 
Nationalen Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt 
besondere Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor 
und berichtet kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie 
sich engagieren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste 
Lösung für Sie und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

jan wildefeld, projektleiter europarc deutschland e.v. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: jan.wildefeld@europarc-deutschland.de 
EuROPARc Deutschland e.V.   
Pfalzburgerstraße 43/44 • 10717 Berlin 
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.v. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.


