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Mit Bärenkraft in den Frühling 
 
 

Hoppla, Nature Flow sieht ganz anders aus, als sonst. Das 
stimmt, denn wir haben uns weiterentwickelt. Die Nature 
Flow Ausgabe erscheint in einem neuen, 
frischgeschlüpften Frühlingskleid.  
 
 
Frisch, lebendig und munter wie der Frühling, 
erfreuen wir uns an den Boten und zeigen uns in 
einem neuen Frühlingskleid.  
Die erste neue Ausgabe in 2023 wird dich 
überraschen! Gleich mit der Titelseite haben wir ein neues 
Layout gestaltet. Natürlich neugierig – kannst du durch unsere Seiten 
blättern und von 20 Themen inspirieren lassen.  
Vieles ist neu, vieles aber behalten wir auch bei. Schreibt uns gerne, wie 
euch das neue Outfit von „Nature Flow - Natürlich neugierig!“ gefällt. 
rauchzeichen@feuervogel.ch 

 
Im März beginnt nun endgültig der Frühling und im April kommt er 
richtig in Gang. Der Sonnenschein zieht uns ja förmlich nach draussen. 
Die ersten Kröten werden bereits an den Zäunen über die Strasse 
getragen, damit sie zu ihren Laichgewässern wandern können. Im Wald 
kann es passieren, dass man vorsichtig über eine Ameisenstrasse steigt. 
Herr Specht klopft wie ein Weltmeister und Herr Lachmann, der 
Grünspecht keckert fleissig frech. Der Überlebenskünstler 
Zitronenfalter flattert umher und die Amseln sitzen auf den höchsten 
Punkten und zwitschern ihr erstes Singen im Frühling.  
 
Unser Tier des Jahres ist der Bär, der aus seiner Höhle in den Frühling 
klettert und bärenstark die Natur entdeckt. Er begleitet uns in jeder 
Ausgabe, bis er wieder Winterschlaf hält. Tief berührt hat uns das 
Projekt des grössten Tierschutzprojektes in Europa, Libearty, so dass 
Nature Flow Anca adoptiert hat, eine Bärin aus Rumänien.  
 
Der Frühling lädt ein herauszukommen, die Augen zu öffnen und die 
Ohren zu spitzen, um die Vielfalt neugierig zu entdecken.  
Aktiv lebendig mit allen Sinnen unterwegs, so wie der Bär aus seiner 
Höhle klettert und nach frischen reinigenden Wildkräuter sucht, gibt es 
die herzerwärmende Bärengeschichte von Anke Klaaẞen.  
Den frischen Frühling für den Gaumen gepflückt, so verwöhnen die 
köstlichen Rezepte für die Feuerküche von Nadja Hillgruber.  
Wir ergründen das Geheimnis tiefer Naturverbundenheit. Dazu sind 
wir auf den Spuren der Kindheit unterwegs.  
Was ist die Faszination der Naturpädagogik und warum beginnt man 
die Ausbildung zum Naturpädagogen? Diese wichtige Frage klären wir 
mit wertvollen Tipps, wo man die Ausbildung startet! 
Fülle deinen Ideenrucksack mit haarigen, flatterhaften, trommelnden 
und bärigen Spielen für die Arbeit in der Natur! 
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