
Liebe Kinder 

wegen dem Corona-Virus geht es bei uns allen zur Zeit ja drunter und drüber. Sogar die Schulen und 

Kindergärten sind jetzt geschlossen und Freunde sollte man auch nicht treffen, um die Verbreitung 

des Virus zu vermeiden. Auch wenn die Maßnahmen wirklich sehr wichtig sind, muss man wohl 

zugeben, dass einem da ganz schön langweilig werden kann, oder? Da habe ich aber zum Glück eine 

tolle Idee, wie du dich beschäftigen kannst: Mach mit bei meinem Naturtagebuch-Wettbewerb!! 

Jetzt im Frühling ist die ideale Zeit, um mit seinem Naturtagebuch anzufangen!! Es ist sooo schön zu 

beobachten, wie draußen der Frühling alles zum Blühen und Sprießen bringt und die Natur zum 

Leben erwacht! Der Natur macht der Corona-Virus nämlich überhaupt nichts aus: Überall sieht man 

summende fleißige Bienchen und munter zwitschernde Vögel… es gibt sooo viel zu beobachten… und 

dafür musst du auch gar nicht weit weg. Vielleicht hast du einen Garten oder einen Balkon, du wirst 

erstaunt sein, wie viel Leben schon bei einer einzigen Pflanze zu entdecken ist… All deine 

Entdeckungen und Beobachtungen kannst du dann in deinem Naturtagebuch dokumentieren. Du 

kannst malen, schreieben, Fotos oder getrocknete Pflanzen einkleben, basteln und vieles mehr. Du 

hast bestimmt viele tolle Ideen! Ich würde mich auf jeden Fall RIESIG freuen, wenn ich im Herbst ein 

Naturtagebuch von dir erhalte!! Übrigens, es gibt schöne Preise zu gewinnen. Also, mitmachen lohnt 

sich auf jeden Fall!!! 

Ganz, ganz liebe Grüße und viel Gesundheit wünscht dir und deiner Familie 

Dein Manfred Mistkäfer 

P.S.: Weitere Infos zum Naturtagebuch-Wettbewerb findest du unter www.naturtagebuch.de, dein 

fertiges Naturtagebuch kannst du Ende Oktober, wenn du aus Baden-Württemberg kommst,  an 

folgende Adresse schicken: 

BUNDjugend Naturtagebuch 
Rotebühlstraße 86/1 
70178 Stuttgart 
 
Wenn du Fragen hast, schreib mir. Meine Adresse ist naturtagebuch@bundjugend-bw.de. 
 
Diesen Brief kannst du übrigens auch an all deine Freunde und Bekannte weiterleiten, vielleicht 
haben die ja auch Lust, ein Naturtagebuch zu  machen, es gibt schöne Preise zu gewinnen;)… 
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