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Die Vielfalt der Wälder entdecken:
Mit dem Junior-Ranger-Online-Lernspiel
Mit einem öffentlich zugänglichen Internetspiel sollen insbesondere Stadtkinder neugierig auf 
die Natur gemacht werden. Kinder rätseln, erledigen Forschungsaufträge, spielen und lernen mit 
Informationstafeln und Filmen aktiv  die Vielfalt der Wälder kennen und werden motiviert, vor 
ihrer Haustür die heimische Natur zu erforschen. Sie werden so zu einer neuen Generation der 
Fürsprecher unserer Wälder. 
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DieVielfalt der Wälder entdecken:
Mit dem Junior-Ranger-Online-Lernspiel
das förderprojekt auf eiNeN blick

lage: Bundesweit, über Internet

was: Kinder aus dem städtischen Raum stehen dem Erkunden der Natur 
häufig mit einer gewissen Unsicherheit gegenüber – es besteht eine Natur-
entfremdung. Durch die Verwendung des innovativen Lernmediums 
„Online-Spiel“ sollen gerade diese Kinder für Wald und Natur begeistert und 
motiviert werden, auch über das Spiel hinaus Natur und Umwelt aktiv zu 
erleben, ganz nach dem Motto „Nach dem Spiel ist vor dem Abenteuer“. Dies 
gelingt über Forscherbuchseiten mit spannenden Aktivaufträgen, die sich die 
Kinder nach dem Bestehen eines Levels selbst ausdrucken können. Durch 
das Junior-Ranger-Online-Lernspiel „Vielfalt der Wälder“ sollen Kinder so
• die Biologische Vielfalt des Waldes kennenlernen,
• die Zusammenhänge im Ökosystem Wald verstehen,
• richtiges Verhalten in der Natur und insbesondere im Wald erlernen 

und übernehmen,
• die Bedeutung des Naturschutzes im Wald erfassen,
• die Bedeutung des Waldes auf regionaler und globaler Ebene verstehen,
• über das Spiel hinaus motiviert werden, die Natur vor der eigenen Haus- 
 tür zu erkunden und so zu Fürsprechern der Wälder werden.
Das Online-Lernspiel „Vielfalt der Wälder“ ist in das bundesweite Junior-
Ranger-Programm integriert. Zielgruppe sind vor allem Kinder zwischen 
neun und 14 Jahren. 

start: Projekt kann ab sofort beginnen, Ausarbeitung eines inhaltlich-di-
daktischen Konzepts, Koordination der grafischen, technischen Umsetzung, 
Programmierung und Öffentlichkeitsarbeit.

dauer: Die Umsetzungsdauer beträgt ca. sechs bis acht Monate ab Projekt-
beginn. 

moNitoriNg: Auswertung der verfügbaren Internetstatistiken, Zugriffe, 
Besucherzahlen, Herkunft, Verweildauer

geschätzte projektkosteN: Der Kostenrahmen für das Junior-
Ranger-Online-Lernspiel „Vielfalt der Wälder“ beträgt ca. 37.300 Euro. 

NutzeN für förderer 

Beitrag zur Bildung insbesondere von Kindern. 
 Der Förderer wird vor dem Laden des Spiels auf einer Introseite (Vor-
spann des Spiels) präsentiert. Zusätzlich wird der Förderer in die Öffent-
lichkeitsarbeit zum Junior-Ranger-Programm, in die Junior-Ranger-Website 
und die EUROPARC Deutschland-Website sowie in die sozialen Netzwerke 
eingebunden. Fotos und Texte zur Nutzung in der Kommunikation können 
zur Verfügung gestellt werden.

partNer

Das bundesweite Junior-Ranger-Programm ist ein Bildungs- und Freizeit-
angebot, das Kindern eine Möglichkeit bietet, mit den Nationalen Natur-
landschaften in Kontakt zu kommen. Die Kinder begeistern sich für die 
biologische Vielfalt, setzen sich aktiv für Natur- und Umweltschutz ein und 
arbeiten in einem deutschlandweiten Junior-Ranger-Netzwerk zusammen. 
Dabei werden sie mit den notwendigen Handlungskompetenzen für eine 
nachhaltige Lebensweise ausgestattet. Die Kinder lernen auf kreative und 
spielerische Weise ihre eigene Umwelt kennen und werden für ein aktives 
Mitwirken begeistert.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutsch-
land e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der 
Nationalen Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt 
besondere Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor 
und berichtet kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie 
sich engagieren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste 
Lösung für Sie und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

jan wildefeld, projektleiter europarc deutschland e.V. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: jan.wildefeld@europarc-deutschland.de
EuROPaRc Deutschland e.V.   
Pfalzburgerstraße 43/44 • 10717 Berlin 
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.V. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.


