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Natur-Bingo  
 

Wo kann ich das machen? Draußen in der Natur, z.B. im Garten, Park oder Wald 

Wie lange dauert das? ca. 30 Minuten  

 

 

Worum geht’s?   

Sammelt ihr gerne Kostbarkeiten aus der Natur? 

Mit dem Natur-Bingo könnt ihr auf eine kleine 

Schatzsuche gehen! Mit unserer Vorlage könnt ihr 

allein spielen oder mit Freund*innen – gemeinsam 

oder um die Wette. Wer hat zuerst sein Natur-Bingo 

voll? 

 

Was brauche ich dafür? 

- einen Eierkarton für 10 Eier oder 6 Eier 

- das ausgedruckte Natur-Bingo  

- Schere 

- Kleber   

- Bei Bedarf: Buntstifte                   

Wie mache ich das genau?  

Weiter unten findet ihr die Vorlage für das Natur-Bingo. 

1. Druckt die Vorlage für das Natur-Bingo aus. Je nachdem welchen Eierkarton ihr zuhause 

habt, könnt ihr das Bingo für 10 Eier oder das Bingo für 6 Eier nehmen. 

2. Schneidet die Vorlage aus und klebt sie innen in den Deckel des Eierkartons. Wenn ihr 

möchtet, könnt ihr die Bildchen vorher bunt ausmalen. 

3. Geht nach draußen in die Natur, zum Beispiel in den Garten oder in den Park, und nehmt 

eure Eierkartons mit den eingeklebten Natur-Bingos mit! 

4. Sucht die Dinge, die auf den Bildchen sind und legt sie in das passende Fach im 

Eierkarton. Findet ihr alle Dinge? Was war am schwersten und was am leichtesten zu 

finden? Zu welchen Tieren und Pflanzen gehören die Dinge, die du gesammelt hast? 
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Gerne könnt ihr das Natur-Bingo auch mit Freund*innen spielen! Wer zuerst eine vollständige 

Reihe füllen kann, gewinnt! Ihr könnt aber auch vorab festlegen, dass alle Sachen gefunden 

werden müssen. Mit den gesammelten Materialien könnt ihr anschließend ein Mandala legen. 

Fällt euch noch etwas anderes ein? 

 

 

           

 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln, Spielen und Entdecken! 

Euer NABU-Münsterland-Team 

 

 

 

Die 193 Staaten der Vereinten Nationen haben im Rahmen der „Agenda 2030“ die 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung beschlossen. Sie richten sich an alle Regierungen und alle Bürger*innen. 

Die Erreichung der Ziele soll ein gutes Leben für alle ermöglichen und gleichzeitig unsere natürlichen 

Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. 

Der Tipp Natur-Bingo basteln trägt bei zu  

Ziel 15: Leben an Land.  

Landökosysteme zu schützen bedeutet auch, die Natur vor der eigenen Haustüre zu 

entdecken, kennen zu lernen und sich über ihre Bedeutung bewusst zu werden, denn: 

Man kann nur schützen, was man kennt! 

Quelle: https://17ziele.de 

 

 

 

 

 

 

https://17ziele.de/info/was-sind-die-17-ziele.html
https://17ziele.de/info/was-sind-die-17-ziele.html
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Vorlage für einen Eierkarton mit 10 Eiern 

 

 

Vorlage für einen Eierkarton mit 6 Eiern 

 

           
Fotos: E. Wieland; Abbildungen in den Vorlagen: Microsoft Office Word, thenounproject.com 

Weitere Infos und Ideen: 

Waldkiste basteln  
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https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/lebensraeume/land/entdecke-den-wald/gestalte-eine-baumkiste.html

