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Bist du naturbegeistert und möchtest gemeinsam mit Kindern oder Jugendlichen die Natur er-
kunden? Dann bist du bei uns genau richtig! Engagiere dich vor Ort und werde Gruppenleiter*in 
in deiner Region. Wir unterstützen dich dabei, versorgen dich mit Ideen und Materialien, bilden 
dich aus und stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.
Als NAJU-Gruppenleiter*in triffst du dich je nach deinen Möglichkeiten ein bis vier Mal im Monat 
für etwa zwei Stunden mit einer Gruppe von jungen Naturforscher*innen in der Natur. Dort 
erkundet ihr gemeinsam mit Spiel und Spaß eure Umwelt, sucht z.B. Tierspuren im Wald, baut 
Nistkästen, schöpft Papier, studiert ein Umwelttheater ein, rettet Amphibien oder nehmt an ei-
ner spannenden NAJU-Aktion wie dem »Erlebten Frühling« teil. Ihr entscheidet, welche Themen 
ihr anpacken wollt! Du bist mindestens 18 Jahre alt und bringst mit:

... dann gründe eine Gruppe!

Einmal im Jahr laden wir zur Mitgliederversammlung der NAJU Brandenburg nach Potsdam 
ein. Dabei stehen der Jahresrückblick, aktuelle Themen, die Finanzen sowie Vorstandswahlen 
auf der Tagesordnung. Jedes NAJU-Mitglied ist stimmberechtigt und kann bei Diskussions- 
und Beschlusspunkten die eigene Meinung einbringen und partizipieren. Lass dir also die 
Chance nicht entgehen und sei aktiv dabei! Satzungsgemäß laden wir über das »naturmaga-
zin« und unsere Webseite ein und geben die Tagesordnung und alle wichtigen Infos rechtzeitig 
bekannt. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
▷ Wann: 29. Oktober 2022 
▷ Wo: »Haus der Natur«, Potsdam 

▷ Interesse am Klima,- Natur- und Umweltschutz
▷ Ein bis vier freie Nachmittage im Monat
▷ Ein erweitertes Führungszeugnis



CItIzEN SCIENCE MIt dEr NAJU 
BrANdENBUrg
Citizen Science steht für Wissenschaft und 
Bürger*innenengagement Hand in Hand. 
Mit Hilfe von NABU-Expert*innen können 
sich große und kleine Forscher*innen an 
Kartierungen, zähl- und Beobachtungsak-
tionen beteiligen. 
ziel ist es, eine möglichst große daten-
basis zu Vorkommen und Häufigkeit der 
tiere und Pflanzen unserer Heimat zu er-
halten. Auch die Wissensvermittlung und 
Weitergabe von Artenkenntnis kommen 
nicht zu kurz.







▷

▷ Wann: 03.-12. Juni und 05.-14. August 2022



▷





   Die meiste Zeit der Nacht verbringen Menschen mit Schlafen – fast ein Drittel des gesamten Lebens. Doch wie sieht das in der Tierwelt aus? Fische 
haben zwar keine Augenlider, dösen aber mit offenen Augen. Manche Arten schwimmen dabei  
auch langsam weiter. Vögel durchlaufen sogar ähnliche Schlafphasen wie Menschen.  Neben Tiefschlafphasen haben sie auch Traumschlafphasen. Was genau so ein Vogel träumt, weiß man aber nicht.

        Straßenlaternen, Lampen, Strahler oder Leuchtreklame machen  
   die Nacht zum Tag. Lichtverschmutzung nennt man das. Das ist auch ein Problem   

  für Nachtfalter. Sie orientieren sich beim Fliegen nach dem Mond. Jede Lampe halten    
  sie für den Mond, fliegen in einem bestimmten Winkel zu ihr und umkreisen sie. Immer    
   und immer wieder, bis sie irgendwann erschöpft sind, dass sie gegen die Lampe   

  fliegen. Als Folge der Lichtverschmutzung sterben jedes Jahr Milliarden von Insekten. 

Taubenschwänzchen, Gammaeule, Frostspanner – Schmetterlinge der 

Nacht! Wenn es dämmert, ist die Zeit der Nachtfalter gekommen. Wusstest du, dass die 

allermeisten Schmetterlingsarten zu den Nachtfaltern gehören? Praktisch nachts  

unterwegs zu sein, denn der Großteil ihrer Fressfeinde wie Singvögel  

schlafen nachts. 

▷

tHEMENSEItE NACHt

NachtWissen: Wusstest du schon…?

Der dunkelste Ort in Deutschland liegt in Brandenburg. 

Nirgendwo ist die Nacht schwärzer, leuchten die Sterne heller als in Gülpe.

Woher stammt die Bezeichnung »Nacht-

schattengewächs« für über 2.800 Pflanzenarten – darunter Kartoffeln, 

Tomaten oder Paprika? Wachsen diese Pflanzen nur in der Nacht oder im Schatten? Nein! 

Die Bezeichnung ist im Mittelalter geprägt worden und bedeutet »Nachtschaden« oder auch 

»Albtraum«. Nachtschattengewächse wurden gegen »böse Dämonen«, die in Form 

von Albträumen auftraten, eingesetzt.

  Auszeichnung für Fledermausfreund*innen! 
 Der NABU Brandenburg würdigt Menschen, die die nächtlichen Säugetiere am 

Haus und Garten akzeptieren und fördern. Du willst mehr erfahren?  
nabu-bb.de/fledermausfreunde

Sehen mit den Ohren und fliegen mit 

den Händen? Das können nur Fledermäuse. Zur Internationalen 

Batnight – am 27. und 28. August 2022 – kannst du in ihre faszinierende Welt 

und Dunkelheit eintauchen. Der NABU bietet dazu zahlreiche abendli-

che Exkursionen an. 
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