Spielen, Lernen, Anziehen... alles rund um heimische Wildtiere.

PRESSE–INFORMATION

Praktisches für kleine Jäger und Sammler: die Forschertasche von Luftifux
<Berlin, im August 2012> Man kann nur schützen, was man kennt. Für die Berliner
Waldpädagogin Nathalie Bunke beginnt Umweltschutz mit der sinnlichen Erfahrung in Feld,
Wald und Wiese. Mit kleinen und großen Menschen verfolgt sie die Fährten heimischer Tiere im
Wechsel der Jahreszeiten und kommt so noch manch anderem positiven Aspekt der
Bewegung im Freien auf die Schliche. Damit die Eindrücke zur bleibenden Erinnerung werden,
hat Nathalie Bunke die Forschertasche entwickelt und bietet sie ab September 2012 für Kitas,
Vorschulklassen oder Waldschulen über den Onlineshop ihrer Firma Luftifux an
(www.luftifux.de).
Wie viel Beine hat eine Spinne? Und warum haben Regenwürmer diese lila Stelle in der Mitte? Und:
Muss man das eigentlich wissen? Ja, denn in der postindustriellen, von Medien geprägten
Gesellschaft ist die direkte Begegnung mit der Natur bald so selten wie ein Uhu. Während SurvivalDokus auf männerspezifischen Fernsehkanälen Kultstatus erlangen und der Vater mit dem Sohne auf
dem Sofa sitzend zuschaut, wie tapfere Weltenbummler Käfer verspeisen, geht die Waldpädagogin
Nathalie Bunke offline und mit einer Schar von bis zu 15 Kindern sowie erwachsenen Begleitern in
den Wald. Die erleben Umwelt hautnah als echtes Kinderabenteuer unserer Zeit.
Seit 2010 hat Nathalie Bunke die von ihr entwickelten Forschertaschen in verschiedenen Kitas im
Praxis-Einsatz erprobt. Jetzt sind die Taschen auch in ihrem Onlineshop Luftifux zu haben. Die
Bauchtasche, gefertigt aus strapazierfähigem Material, ist leicht anzulegen und hat zwei
Reißverschlüsse. Als Jonas die Tasche im Wald wieder öffnet, leuchten seine Augen wie beim ersten
Mal im Kindergarten: Da ist wirklich ein Fahrtenmesser drin! Diese für Kinder bestens geeignete
Version hat eine abgerundete Klinge und steckt sicher befestigt in einer stabilen Hülle. Der Umgang
damit wird vor der Expedition sorgfältig geübt. Und es ist ganz klar: Die Erwachsenen sagen, wann
und wie das Werkzeug genutzt wird. Die Kinder lernen Umsicht, Sorgfalt und Respekt für eine Sache
sowie gegenüber anderen und sich selbst. Der Stolz nach dieser Übung ist riesengroß.
Sollte sich ein Kind doch mal schneiden, ist natürlich das 1. Hilfe Set im Rucksack der erwachsenen
Begleiter sofort zur Hand. „Ich habe noch nie erlebt, dass eine bedrohliche Verletzung passiert ist.
Vielmehr wird für das betroffene Kind und die Gruppe klar, dass Handeln immer Konsequenzen hat.
Unsere Aufgabe als Pädagogen ist es, Kinder zu eigenen Erfahrungen zu ermutigen und aus den
Folgen zu lernen. Immer mit wachsamer Begleitung und Lenkung. Dann hinterlässt der Schnitt keine
Wunde, sondern markiert einen Schritt nach vorne.“ berichtet Nathalie Bunke und trifft den Nerv
moderner Pädagogik.
Außerdem sind in der Tasche: eine Becherlupe, ein Bleistift, ein Pinsel, kleine Zettel zum Malen und
Notieren, ein handliches Spuren- und Fährtenbuch. Die kleinen Forscher bugsieren mit dem Pinsel,
was kreucht und fleucht in die Becherlupe. Schnell zumachen und dann staunen. Meist teilen sich
zwei die Tasche: einer sammelt die Tierchen und der andere malt sie auf als Erinnerung. Eine tolle
Sache: So sind auch Kinder, die vielleicht nicht alles anfassen mögen, mitten im Geschehen und
müssen sich nicht mit dem Zuschauen begnügen. Und auch hier wird der Sinn für Ordnung spielerisch
geschult. Vor dem Heimweg wird kontrolliert ob alles in der Tasche gelandet ist. Wieder zurück
werden der Stift gespitzt, neue Zettel geschnitten, die Aufzeichnungen aufgeklebt. Die Eltern sind
regelmäßig beeindruckt.
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Dass Erziehung heute nicht über autoritäre Anweisungen, sondern gelenkte Ausdehnung der
kindlichen Grenzen funktioniert, ist weithin bekannt. Welche Rolle erlebnispädagogische Erfahrungen
in der Natur dabei spielen, wird der Öffentlichkeit immer bewusster. Aktuelle Bucherscheinungen wie
„Mehr Matsch!“ von Andreas Weber oder „Das letzte Kind im Wald“ von Richard Louv zeigen den
Bedarf.
Nathalie Bunke weiß, was Vorschulkinder für einen Forscherausflug in die Natur brauchen und hat die
Luftifux-Forschertasche individuell zusammengestellt. Sie ist (ab September 2012) ab einer
Bestellmenge von 5 Stück zu einem Verkaufspreis von € 27,50 im Online-Shop von Luftifux erhältlich.
Ab 15 bestellten Taschen gibt es den aufblasbaren Frischling „Willi“ als Maskottchen gratis dazu.
Damit sichergestellt ist, dass die Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Forschertasche arbeiten, verkauft
Nathalie Bunke dieses Produkt nur an Fachleute, also Kitas, Waldschulen, Freizeiteinrichtungen etc.
Aber natürlich können auch Eltern, die von der Idee begeistert sind, ihrer Kita den Vorschlag machen,
solche Forschertaschen anzuschaffen.
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Redaktioneller Hinweis:
Nathalie Bunke ist studierte Landschaftsplanerin und arbeitet heute vor allem als Waldpädagogin in Berlin. In
ihren Seminaren ist sie mit Kindern und Erwachsenen den heimischen Wildtieren in der freien Natur auf der Spur.
Auch in der bundesweiten Aus- und Weiterbildung von Jägern, Erziehern und Lehrern engagiert sich die kreative
Mutter von drei Kindern. Außerhalb ihrer Arbeit als Pädagogin ist sie eine aktive Jägerin. Hier gilt es für Nathalie
Bunke immer wieder, Vorurteile auszuräumen. Denn wenngleich es vielen von uns heute gar nicht mehr bewusst
ist, bedeutet verantwortungsvoll zu jagen, die Natur zu pflegen und genügend Platz für artgerechtes Leben der
Wildtiere zu gewährleisten. Seit 2007 betreibt sie den Onlineshop Luftifux. Entstanden ist die Idee aus ihrer
Suche nach geeignetem Anschauungsmaterial zu heimischen Wildtieren. Neben der aktuellen Forschertasche
gibt es bei Luftifux u.a. auch Fährtenstempel, Tasttiere und vieles mehr zum Spielen, Lernen und Anziehen rund
um die heimische Natur.

© Agentur für kreative PR .
Abdruck in den Medien honorarfrei. Belegexemplar an die Agentur erbeten. Vielen Dank.
Copyright und alles wesentlichen Angaben zu den Pressebildern finden Sie in den digitalen
IPTC-Daten. Weitere Presse-Bilder und Informationen zum Download im Pressebereich unserer
Agentur-Website: http://www.kreative-pr.de/presseinformationen-luftifux.html
2

