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diese an den unterschiedlichsten lokalitäten durchführen 

– im Stadtpark, auf einer Wiese um die ecke, im nahege-

legen Wald oder an einem Bach – überall gibt es was zu 

entdecken.

Machen auch Sie mit!

Jeder ist dazu aufgerufen teilzunehmen und jeder kann ein 

individuelles Projekt starten! Dazu muss auch keine beson-

dere artenkenntnis vorliegen. egal, ob experte oder laie, 

Jung oder alt – jeder kann teilnehmen. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn Sie in diesem Jahr mit einer aktion dabei sind 

und natur beim tag der artenvielfalt erlebbar machen.

gerade für Schulklassen oder Schülergruppen ist der tag 

der artenvielfalt ideal: es geht raus aus dem Klassenzimmer, 

natur wird begreifbar und eigene ideen können zur Durch-

führung gebracht werden. Besonderer einfallsreichtum wird 

zudem von geo belohnt – informationen zum Schüler-wett-

bewerb unter:

http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/tag_der_ar-

tenvielfalt/2177.html
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Liebe Leserin, lieber Leser,

der tag der artenvielfalt klopft an die tür und alle naturfreun-

de sind eingeladen mitzumachen!

Die Idee

Die Vereinten nationen haben dieses Jahr zum internationa-

len Jahr der artenvielfalt erklärt, mit dem geo-tag der arten-

vielfalt helfen wir das Bewusstsein für die artenvielfalt vor der 

eigenen Haustür zu wecken. Der geo-tag der artenvielfalt 

ist inzwischen die größte feldforschungsaktion in mitteleuro-

pa und findet seit 1999 jährlich statt. 

Die Stiftung natur und umwelt rheinland-Pfalz begleitet die 

initiative bereits zum 7. mal und möchte wieder viele akteu-

re ideell, materiell und finanziell unterstützen. Daher sind alle 

eifrigen naturliebhaber dazu aufgerufen, so viele tier- und 

Pflanzenarten wie möglich aufzuspüren und nach möglich-

keit zu bestimmen. alle motivierten und neugierigen natur-

freunde können eigene aktionen und Projekte starten und 
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unter einem neuen thema und an einem anderen ort durch-

geführt wird. ihre aktion kann aber an jedem anderen tag im 

Juni und am 22. mai stattfinden.

Ort und Thema 
Sie selbst bestimmen, wo Sie auf artensuche  gehen möch-

ten. Das kann eine Wiese in der näheren umgebung sein, 

grünflächen am nahegelegenen fluss oder der angrenzende 

Wald – überall gibt es viel zu entdecken. 
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Ziel 

Suchen Sie sich einen termin, an dem Sie gemeinsam mit 

anderen naturfreunden oder Kindern in einem von ihnen 

ausgewählten gebiet tiere und Pflanzen suchen und nach 

möglichkeit bestimmen. 

führen Sie eine artenliste und dokumentieren Sie ihre funde 

und ihre aktion mit fotos. Dabei kommt es nicht auf Voll-

ständigkeit oder auf wissenschaftliche exaktheit an, auch 

die artenzahl muss keine rekorde brechen. Denn im Vorder-

grund stehen die entdeckerfreude und – gerade bei jüngeren 

teilnehmern – die Sensibilisierung für naturräume und die ar-

tenvielfalt vor der eigenen Haustür.

Teilnehmer 
Jeder kann teilnehmen und ein eigenes Projekt oder einen 

eigenen aktionstag starten. 

Termin 
offizieller geo-tag der artenvielfalt ist der zweite Samstag  

im Juni. an diesem tag bzw. Wochenende findet die Haupt-

veranstaltung statt, welche vom geo-magazin jedes Jahr 
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Das geld für ihre aufgaben erhält die Stiftung natur und 

umwelt rheinland-Pfalz aus der lotterie „Die glücks-

Spirale“ von lotto rheinland-Pfalz. aus dieser lotterie 

vermittelt das land rheinland-Pfalz einen Zweckertrag 

an die Stiftung natur und umwelt, der dann für die auf-

gaben im natur- und umweltschutz verwendet wird. Da-

neben gewinnen die Spenden und mitgliedsbeiträge des 

förderkreises der Stiftung zunehmend an Bedeutung.
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Unterstützung 

auf der geo-Homepage http://www.geo.de/GEO/natur/

oekologie/tag_der_artenvielfalt/4830.html finden Sie 

weitere informationen rund um den geo-tag der artenviel-

falt insbesondere zur Durchführung von eigenen aktions-

tagen (=Begleitaktionen). Hier stehen für alle interessierten 

lektüretipps, Bestimmungsschlüssel und andere informa-

tionsmaterialien kostenlos zum Download bereit, ebenso 

können Begleitmaterialien wie ankündigungsplakate und 

teilnahmeurkunden kostenlos bestellt werden. auch auf un-

serer Stiftungs-Homepage können Sie nähere informationen 

finden. Des Weiteren unterstützt unsere Stiftung aktionen 

in rheinland-Pfalz, indem wir tipps zur Durchführung von 

aktionstagen geben, verschiedene materialien wie Bestim-

mungsbücher oder Becherlupen und eine finanzielle unter-

stützung für die anschaffung von materialien bereithalten.

Unser Wunsch an Sie? 

trauen Sie sich! machen Sie mit und starten Sie einen tag 

der artenvielfalt. gern helfen wir ihnen dabei. um die an-

zahl an aktionen und damit das interesse an der heimischen 

natur zu verdeutlichen, sollten alle aktionen bis mitte mai 
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auf der geo-Website bzw. dem geo-aktionsportal unter 

http://www.geo-artenvielfalt.de/ angemeldet werden. 

gern übernehmen wir das für Sie.

Haben Sie fragen und interesse einen eigenen tag der ar-

tenvielfalt durchzuführen, dann melden Sie sich bei uns.
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