
www.bpww.at

Natur ErLEBEN
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Der Biosphärenpark Wienerwald umfasst eine Fläche von 105.645 Hek-
tar in 51 niederösterreichischen Gemeinden und 7 Wiener Gemeindebe-
zirken. Rund 750.000 Menschen sind in dieser lebenswerten Region zu 
Hause.

Fragen Sie uns!
Biosphärenpark Wienerwald 
Management GmbH 
Norbertinumstraße 9 
A-3013 Tullnerbach 
T +43 2233/541 87 
F +43 2233/541 87-50 
office@bpww.at
www.bpww.at

Info und Anmeldungen:
Österreichische Bundesforste AG 
Forstbetrieb Wienerwald 
Pummergasse 10–12 
A-3002 Purkersdorf 
T +43 2231/633 41-7171, F +43 2231/633 41-7109 
biosphaerenpark@bundesforste.at 
www.bundesforste.at
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Natur & ErlEbNis 

NaturvErmittluNgsaNgEbotE dEr ÖstErrEichischEN 
buNdEsforstE im biosphärENpark WiENErWald

der biosphärenpark Wienerwald ist seit 2005 eine uNEsco- 
modellregion für nachhaltige Entwicklung und damit einer von 
weltweit mehr als 600 biosphärenparken in über 100 staaten.  
Er umfasst eine fläche von etwa 105.000 hektar und erstreckt 
sich über 51 niederösterreichische gemeinden und sieben  
Wiener gemeindebezirke. rund 750.000 menschen sind in 
dieser region zu hause.
die Österreichischen bundesforste sind mit rund einem drittel 
der gesamtfläche der größte grundeigentümer im Wienerwald. 
sie unterstützen die Zielsetzungen der länder Niederösterreich 
und Wien für den biosphärenpark Wienerwald. als regional 
gut vernetzter partner führen sie bildungsarbeit und besu-
cherbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Naturraummanagement 
und unterstützung von forschung und monitoring im rahmen 
vertraglicher vereinbarungen mit den ländern durch. 
Nicht nur die vielfalt der Wienerwaldlandschaft und ihrer fauna 
und flora, sondern auch die unterschiedlichkeit der bewohner 
dieser region spiegeln sich im bildungsangebot der bundesfors-
te wider. Wählen sie aus einer reichhaltigen palette das passen-
de angebot für ihren bedarf! auf Wiedersehen im Wald!
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Forschen, schützen, leben, nützen: Mit uns können 
sie die natur des Wienerwaldes und den Kreislauf der Jah-
reszeiten hautnah erleben und dabei viel Wissenswertes 
über den biosphärenpark Wienerwald erfahren.

uNsErE aNgEbotE:

alle folgenden bildungsangebote können für jedes alter ab  
5 Jahren adäquat adaptiert werden.

n ENtdEckuNgsrEisE im biosphärENpark WiENErWald 
Eine gemeinsame Wanderung führt zu den besonderheiten 
des biosphärenpark Wienerwald. auch in englischer sprache, 
barrierefrei oder mit dem mountainbike möglich.

n forschuNgsErlEbNis für allE siNNE
die Natur mit allen sinnen erforschen! der Jahreskreislauf im 
Wald eröffnet neue blickwinkel. 

n WassEr(Er)lEbEN
auf Expedition in den lebensraum bach, wo eine vielfalt an 
lebewesen auf Entdeckung wartet. 

n WiEsENgEtümmEl
Eine Wiese steckt voller leben! mit becherlupen ausgerüstet 
wird die spannende insektenwelt und pflanzenvielfalt erkundet. 

n lauschaNgriff auf diE flEdErmaus
spannendes über fledermäuse! mittels ultraschalldetektoren kön-
nen sie aufgespürt und mit etwas glück sogar beobachtet werden. 

n hasElmäusEN auf dEr spur
Winzig klein und gut versteckt, so lebt die haselmaus im 
Wienerwald. als fraßspurdetektive auf der suche nach dem 
heimischen Nager. 

n aliENs im biosphärENpark
Wissenswertes über eingewanderte pflanzen- und tierarten 
(aliens) und warum diese der heimischen flora und fauna 
manchmal wenig zuträglich sind.

n totEs holZ uNd NEuEs lEbEN 
Wie totes holz zu neuem leben im Wald führt, zeigt diese 
Wanderung durch den herbstlichen Wienerwald. 

n vogElstimmENExkursioN
die vielfalt der heimischen vogelwelt im biosphärenpark  
Wienerwald wird auf einer Wanderung mit Experten erforscht. 

spEZialaNgEbotE:

n tEambuildiNg
die Natur bietet einen idealen „handlungsspielraum“ für 
teams und solche, die es noch werden wollen. die teilnehmer 
sind gefordert, ihre fähigkeiten aktiv einzubringen, um gemein-
sam aufgaben zu lösen. 

n kiNdErgEburtstagE
der schönste tag  im Jahr gehört Natürlich gefeiert!  
Wir organisieren für geburtstagskinder und ihre freunde einen 
abwechslungsreichen Nachmittag im Wald, bei dem bestimmt 
keine langeweile aufkommt! maximal 15 personen.

n mitgEstaltuNg voN fEriENspiElEN
mit gleichgesinnten in den ferien Natur, spiel, spaß und span-
nung erleben! gemeinsam werden die lebensräume Wald und 
Wasser entdeckt und erforscht.

n EssbarE kostbarkEitEN
genussvolles aus Wald und Wiese: gemeinsam essbare Wild-
kräuter in der Natur sammeln, um daraus einfache kulinarische 
köstlichkeiten zuzubereiten. 

n mobilE WaldschulE 
das Öbf livE! mobil ist ein flexibler Natur-Experimentier-
platz. von tierpräparaten bis hin zum umweltlabor kann hier 
der Wald unter die lupe genommen werden. 
buchbar für veranstaltungen, feste, messen oder schulen ab 
mind. 4 klassen.

n das biosphärENpark spiEl
der biosphärenpark wird spielerisch mit einem 3d-modell 
begreifbar gemacht. Es ermutigt zum mitdenken und moti-
viert zum mitmachen – auch im „echten“ biosphärenpark. 
vor allem für schulklassen geeignet.

n schrEibraum Natur
der Wald als kulisse für kreatives schreiben: alles, was im 
Naturraum wahrgenommen wird, bäume, pflanzen, steine 
oder tiergeräusche, kann als animation für kurze texte die-
nen. Warmschreibmethoden ermöglichen auch schreibanfän-
gern einen mühelosen Einstieg. 

n NaturkuNst
gestalten mit der Natur in der Natur. mit Naturmaterialien 
kunstwerke kreieren und wieder in den kreislauf der Natur 
entlassen.

n iNdoorprogrammE, vorträgE uNd ExkursioNEN 
Zu spEZialthEmEN auf aNfragE.

Wir stellen auch gern begleitende Jahresangebote für 
Kindergärten und schulen zusammen und greifen Ihre 
themenwünsche auf – fragen sie einfach bei uns nach!


