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Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

Ich hoffe, die Naturforscherkiste und der Band mit den vielen Naturtipps sind inzwi-
schen bei euch angekommen. Vielleicht habt ihr ja auch schon einige meiner Vor-

schläge umgesetzt und so beispielsweise den Vögeln mit der Futterflasche oder der 
Futterglocke über den Winter geholfen.  

Inzwischen beginnt draußen langsam der Frühling. Überall kommen schon die ersten 
Blumen aus dem Boden und im Geäst der Bäume springen vielleicht die Eichhörn-
chen umher. Das von Tag zu Tag lauter werdende Gezwitscher der Vögel hat auch 
mich aus dem Schlaf gerissen. Die beginnen jetzt alle nach und nach mit der Woh-
nungssuche und würden sich sehr über Hilfe freuen. Also die richtige Zeit um den 

Vogelnistkasten zusammenzuzimmern und aufzuhängen. Dann können die kleinen 
Gesellen nämlich rechtzeitig mit dem Nestbau beginnen. Auch die ersten Insekten 
fliegen schon und warten auf ihr Hotel! Und draußen gibt es auch bei den Pflanzen 
schon einiges zu entdecken: Die Schneeglöckchen und Krokusse strecken ihre Blü-

ten aus dem Boden und die ersten Veilchen sind auch schon zu sehen. Auch die Ha-
sel blüht schon. Also, auf in die Natur. 

Aber bevor ich mich verabschiede, muss ich euch noch etwas mitteilen: Ich weiß 
nicht, ob ihr schon davon gehört habt, dass die Stadt Köln dieses Jahr wieder einen 
Umweltschutzpreis vergibt und da gibt es diesmal sogar einen kleinen Bruder, näm-
lich den Umweltschutzpreis speziell für Kinder-, Jugend- und Schülergruppen. Da 

können sich auch alle KITAs beteiligen. Wenn ihr euer Gelände für mich und meine 
Freunde schön gestaltet oder eine Kräuterspirale anlegt oder andere Dinge tut, die 

der Natur nützen, dann könnt ihr euch da bewerben. 
Wie das geht, erfahrt ihr im Internet: 

http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/umwelt-tiere/umweltbildung/kolner-
umweltschutzpreis 

So, bevor ihr jedoch keine Zeit mehr habt, rauszugehen, verabschiede ich mich von 
euch. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr mir auch mal schreibt. Zum Beispiel 
bin ich ganz neugierig, was ihr schon alles in der Natur gemacht habt und was euch 
besonders viel Freude bereitet hat. Und ob die Kiste und mein Buch dabei eine Hilfe 

waren. Ihr könnt euch natürlich auch mit Fragen an mich wenden. 
Viele Grüße und bis bald 

Euer Hubert 
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