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detailprogramm und
weitere informationen 
Das genaue Programm mit Treffpunkt und Zeiten wird den 

Parkfüchsen und ihren Eltern jeweils rund zehn Tage vor 

dem Anlass per E-Mail mitgeteilt. Allfällige Bahn- und Bus-

billette müssen die Eltern selber organisieren und bezahlen. 

Ansonsten ist die Teilnahme kostenlos. Die Anlässe werden 

auch bei Regenwetter durchgeführt. Versicherung ist Sache 

der Teilnehmenden.

Leitung der
parkfuchs-nachmittage

Barbara Rehmann
Leitung der Anlässe

Barbara Rehmann ist ausgebildete Na-

tur- und Spielpädagogin und seit eini-

gen Jahren im Umweltbildungsbereich 

mit Schulkindern tätig. Sie hat drei 

Kinder und wohnt seit 10 Jahren im 

Oberwallis. Mit Begeisterung ist Barbara draussen unterwegs 

und freut sich, die vielen Naturschätze im Landschaftspark 

zusammen mit den Parkfüchsen zu entdecken. 

Julia Agten
Projektleitung und Mithilfe 
bei den Anlässen

Julia Agten ist Gymnasiallehrerin und 

arbeitet seit vier Jahren als Projekt-

leiterin im Landschaftspark Binntal. 

Sie leitet Projekte im Bereich Umwelt-

bildung und bildet sich im Bereich «Naturbezogene Umwelt-

bildung» weiter. Julia ist Mutter von zwei Kleinkindern und 

lebt mit ihrer Familie in Brig. Sie ist für die Koordination und 

Planung der Anlässe verantwortlich und unterstützt Barbara 

bei der Durchführung.



den Landschaftspark Binntal 
und kinder aus der region 
kennenlernen 
Parkfüchse ist ein kostenloses Freizeit-Programm 

für einheimische Kinder ab der 3. Klasse. Die An-

lässe finden viermal pro Jahr an einem Samstag-

nachmittag statt. 

Als Parkfuchs entdeckst du den Landschaftspark 

Binntal und erlebst dabei spannende Abenteuer. 

Du erforschst die vielfältige Tier- und Pflanzen-

welt, lernst spannende Menschen aus dem Park 

kennen und knüpfst neue Freundschaften.

Lebensraum Wald
In diesem Schuljahr kannst du Zauberwaldfuchs 

werden. Gemeinsam erkunden wir den Zauberwald 

auf dem Wasen bei Ernen. Wir spielen, beobach-

ten, sammeln und basteln. Wir sehen, wie sich der 

Wald im Laufe der Jahreszeiten verändert und ler-

nen dabei die verschiedenen Schichten des Waldes 

kennen.

15. September 2018

rehe, füchse und andere Waldbewohner

Im Herbst pirschen wir wie Jägerinnen und Jäger 

durch den Wald und lernen beim Versteckspielen 

verschiedene Strategien von Waldtieren kennen. 

Wir schnitzen und basteln mit Holunderholz und 

untersuchen mit der Becherlupe, was alles in den 

Sträuchern des Waldes kreucht und fleucht. Er-

staunlich, was es da alles zu entdecken gibt!

11. Mai 2019

Blumen und kräuter sammeln und essen

Im Frühling bewundern wir das Erwachen der

Natur und die Farbenwelt im Wald. Wir lernen

verschiedene Blumen und Kräuter kennen und 

sammeln alles, was essbar ist. Damit bereiten

wir gemeinsam feine Waldspeisen zu. 

Zum zweiten Teil sind auch deine Eltern und 

Geschwister eingeladen. Gemeinsam grillieren 

wir und geniessen unseren Waldapéro.

10. November 2018

Was alles im und auf dem Boden haust

Mit einer Insektenfalle untersuchen wir kleine 

Bodentiere. Wir versuchen herauszufinden, wer 

all die Laubblätter wegnimmt, die im Herbst den 

Boden bedecken und im Frühling wie von Zauber-

hand verschwunden sind. Wir diskutieren, wie 

sich Tiere und Pflanzen auf den nahenden Winter 

vorbereiten. Wie könnten wir Menschen im Zau-

berwald überwintern?

26. Januar 2019

im winterlichen Wald einen Baum fällen

Holz ist ein wichtiger Rohstoff zum Bauen und als 

Energieholz. Gemeinsam mit dem Förster fällen 

wir einen grossen Baum und beobachten, was 

alles in der Baumkrone zu finden ist. Wir untersu-

chen den gefällten Baum, vermessen ihn, zählen 

seine Jahrringe und erfahren Spannendes über 

die Arbeit eines Försters und die Verwendung des 

gefällten Baumes.


