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TAG der ArTenvielfAlT 2017 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
der Tag der Artenvielfalt startet 2017 bereits zum 14. Mal 
in rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit den Umweltverbän-
den, weiteren forschern und experten laden wir dazu 
ein, der natur auf die Spur zu gehen. 

Machen auch Sie mit!
Alle begeisterten naturliebhaber sind dazu aufgerufen, 
so viele Tier- und Pflanzenarten wie möglich aufzuspü-
ren und mit Hilfe von Bestimmungsbüchern zu benen-
nen. Jeder kann teilnehmen und jeder kann ein indivi-
duelles Projekt starten! dazu muss keine besondere 
Artenkenntnis vorliegen. 

Gerade für Schulklassen oder Schü-
lergruppen ist der Tag der Artenviel-
falt ideal: es geht raus aus dem Klas-
senzimmer, natur wird (be-)greifbar 
und eigene Ideen können zur Durch-
führung gebracht werden. So mel-
deten sich im letzten Jahr über 130 
Gruppen mit rund 6.000 Teilnehmern 
bei uns zum Tag der Artenvielfalt 
2016 an.

Ort und Thema
Sie selbst bestimmen, wo Sie auf Artensuche gehen 
möchten. Das kann eine Wiese in der näheren Umge-
bung sein, Grünflächen am nahegelegenen Fluss oder 
der angrenzende Wald – überall gibt es viel zu entde-
cken! 

Unterstützung
Auch in diesem Jahr stehen ihnen vier Paket-varianten 
mit Bildungsmaterialien zur Auswahl, die Sie bei uns bis 
Anfang April kostenfrei anfragen können, der Versand 
der Materialien beginnt Anfang Mai. 

Unser Wunsch an Sie? 
Bitte teilen Sie uns gemeinsam mit der geschätz-
ten Teilnehmerzahl und dem Paket-Wunsch mit, in 
welchem lebensraum (bspw. am Gewässer, in der 
Wiese oder im Wald etc.) Sie sich bewegen werden. 
Sina.panschar@snu.rlp.de I Telefon: 06131 165073.
 
Trauen Sie sich! 
Machen Sie mit und starten Sie einen Tag der Artenviel-
falt. Gerne helfen wir ihnen dabei. Haben Sie fragen und 
Interesse einen eigenen Tag der Artenvielfalt durchzufüh-
ren, dann melden Sie sich bei uns.

Besonders freuen würden wir uns über einen kurzen Er-
lebnisbericht ihrer entdecker-Tour mit einigen fotos und 
selbstgemalten Bildern! Jedes Jahr gestaltet der fÖJler 
der Stiftung daraus eine anschauliche Online-Broschüre, 
die wir ihnen dann wieder als erinnerung und kleines 
Dankeschön zur Verfügung stellen. 

Gerne können Sie sich die aktuelle Broschüre über den 
letzten Tag der Artenvielfalt rheinland-Pfalz 2016 auf un-
serer Homepage anschauen.

Starterpaket 
ein Klassensatz Becherlupen, 4 Bestimmungsbü-
cher für verschiedene Lebensräume

Forscherpaket Gewässer 
ein Klassensatz Becherlupen, 2 Gewässer-Kescher 
sowie bis zu 4 Bestimmungsbücher 

Forscherpaket Wiesen 
ein Klassensatz Becherlupen, 2 Wiesen-Kescher 
sowie bis zu 4 Bestimmungsbücher 

Forscherpaket Wald
ein Klassensatz Becherlupen, Baumposter sowie bis 
zu 4 Bestimmungsbücher


