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Der Nackte-Mühle-Samstag für Grundschulkinder 

In der Zeit von 13.00-16.00 Uhr heißt es, ab nach Draußen um Abenteuer zu erleben und Spaß zu haben! 

Bringt Gummistiefel, `nen Picknick und 10,-€ mit! Anmeldung unter www.lega-s.de oder e-mail: 

nacktemuehle@lega-s.de 

Samstag 27.01.  Vogelfutter für unserer gefiederten Freunde Welcher bunte Vogel ist 

im Winter eigentlich nicht auf großer Reise in den Süden? Können wir den daheimgebliebenen mit 

leckerem Futter helfen? Was müssen wir beachten? Gemeinsam bauen wir 

kleine Vogelfutterstationen und befüllen sie für unsere gefiederten 

Freunde! 

Samstag 03.03.  Frühlingswald  Ab geht es in den Wald, die Bäume 

schlagen aus! Mal ganz leise, mal mit Fernglas und mal mit Lupe wollen wir 

den Lebens- und Spielraum Wald erkunden! Was macht ein Wald  im 

Frühling aus? Und wer wohnt eigentlich alles im Wald? Zwischen unseren 

großen grünen Freunden wird es NIE langweilig! 

Samstag 07.04.  Weidenkränze – es biegt sich!  Die Weiden auf 
unserem Gelände sehen nicht nur schön aus – man kann auch allerhand 
schöne Dinge daraus bauen! Kleine Körbchen flechten oder Kränze winden, 
wie praktisch, dass die Äste so biegsam sind! 

Samstag 21.04.  Kräuterhexen und Waldzauberer Einen 

Hexenbesen binden oder einen Zauberstab schnitzen, über die Wiese fliegen 

und leckere und heilende Kräuter sammeln. Chips oder Gierschlimonade 

zubereiten… Ein Tag als Lehrling bei der Kräuterhexe hält viel Spaß bereit! 

Auch ein richtiges Hexenpicknick mit den selbst gesammelten und 

zubereiteten Leckereien gehört dazu! 

Samstag 19.05.  Plitsch Platsch – Wasser als Lebensraum!  Ohne Wasser keine Nackte 

Mühle! Wir wollen wir uns heute dem kühlen Nass widmen. Mit Kescher und Becherlupe gehen wir 

auf Jagd nach den Bewohnern von Umflut und Nette. Anschließend 

werden wir noch kreativ. Mit Holz und Korken werden Floße und 

Boote gebaut oder wir spielen Biber und bauen einen Staudamm… 

 Samstag 02.06.  Murmelbahn – was rollt denn da?  Eine 

Murmelbahn mitten im Wald! Wir suchen uns den besten Platz und die 

passenden Naturmaterialien und bauen uns die größte Kugelbahn in 

ganz Osnabrück! Welcher Ball rollt wohl am weitesten? Welche Kurve 
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            Die Draußenseiner -  2018 

 

muss noch ausgebessert werden? Und was für Hindernisse lassen sich einbauen? Rindenrampen und 

Asttunnel machen die Laufbahn der Kugeln noch viel spannender! 

Samstag 16.06.  Die Mühle klappert am 

rauschenden Bach Es klappert die Mühle am rauschenden 

Bach! Woher kommt eigentlich das Wasser in der Nette? Wir 

bauen selbst eine Landschaft und lassen einen Fluss entstehen. 

Wo ist wohl der beste Platz für unsere kleine Mühle? Selbst 

kreativ werden ist heute das Motto! 

Samstag 25.08.  Brennnessel – was wertvoll ist 

schützt sich! Welches Kind kennt sie nicht, die wehrhafte 

Pflanze, die mit ihren Brennhaaren jede unvorsichtige Berührung bestraft? Wie vielseitig diese 

Pflanze verwendbar ist und mit welchen Tricks man sie tatsächlich ohne Handschuhe ernten kann ist 

heute Thema! Wir probieren Chips aus Brennnesselblättern und drehen Schnüre aus ihren Stängeln. 

Welch tolle vielseitige Pflanze! Für alle Fälle halten wir eine Zauberpflanze und Zaubersalbe bereit. 

Samstag 15.09.  Apfel – rund, gesund und lecker Runde, knackige Schätze hängen am 

Baum! Wer findet den schönsten Apfel? Natürlich probieren wir 

uns durch die verschiedene Äpfel, verarbeiten aber auch unser 

Fallobst zu leckerem Apfelsaft, lassen uns einen Bratapfel 

schmecken oder backen einen leckeren Applecrumple! 

Samstag 27.10.  Herbstwald – bunte Blätter Warum 

färben sich im Herbst eigentlich die Blätter bunt? Warum fallen 

sie vom Baum? Und wer räumt das eigentlich jedes Jahr wieder 

weg? Wir wollen heute mit den Blättern spielen und kreativ 

werden! Wer macht die längste und bunteste Blätterkette? 

Samstag 17.11.  Flackerndes Feuer Wenn es draußen langsam kalt 

wird, wärmt ein Feuer und bringt Gemütlichkeit!  Noch besser wärmt das 

Feuer, wenn man es selbst entfacht hat! Aber mit Feuerzeug oder Streichholz 

kann das jeder! Was brauchen wir alles um ein Feuer ohne diese Hilfen 

anzuzünden? Kalt wird uns sicher nicht! 

Samstag 08.12.  Backwerkstatt Die Draußenseiner werden heute 

mal zu den Drinnenseinern! Aber einfach nur Stubenhocker? Nein! Wir wollen 

selber mit der Handmühle Mehl mahlen und Plätzchen backen! Während die 

Plätzchen im Ofen sind lockt uns vielleicht die Bewegung noch nach draußen! 
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