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Die Aktion Blau Plus
im Jahr 1994 hat das Umweltministerium die Akti-
on blau gestartet. Ziel dieses Aktionsprogrammes 
ist es, die in der Vergangenheit von menschenhand 
durchgeführten begradigungen und befestigungen 

unserer bäche und flüsse nach 
möglichkeit wieder rückgängig 
zu machen. solche Gewässerent-
wicklungsprojekte werden vom 
land rheinland-pfalz auch finan-
ziell unterstützt.

Die Aktion blau wurde im Jahr 2011 zur „Aktion 
blau plus“ erweitert. Das „plus“ bedeutet, dass die 
projekte nach möglichkeit weitere Aspekte des Allge-
meinwohls integrieren, wie z. b. hochwasserrückhalt, 
naherholung, tourismus, naturschutz oder auch 
ortsentwicklung.

Kostenlose Ausleihe
Alle materialien sind, auch einzeln, kostenlos gegen 
Abholung auszuleihen. 

Die module des parcours eignen sich für feste, pro-
jekttage, Jugendarbeit, erwachsenenbildung etc.. 
Auch im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Zuge 
von renaturierungsprojekten lassen sich die module 
einsetzen. Wir erweitern unser Angebot übrigens 
kontinuierlich. 

Kontakt
landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und  
Gewerbeaufsicht rheinland-pfalz 
Kaiser-friedrich-straße 7, 55116 mainz

christoph linnenweber/eva maria finsterbusch 
email: eva-maria.finsterbusch@luwg.rlp.de

tel.: 06131/ 6033-0 oder -1811

Weitere informationen zum parcours und zu einsät-
zen vor ort erhalten sie auch unter: 

www.aktion-blau.de



www.aktion-blau.de

 Die Module des Gewässer- 
 Erlebnis-Parcours

 ■ Zahlreiche erlebnis-module inszenieren das 
 thema „fließgewässer“ auf spannende und  
 unterhaltsame Weise.

 ■ Die unterschiedlichen Aspekte stammen aus  
 den lebensbereichen und den direkten erfah- 
 rungswelten des menschen. 

 ■ es wurden naturwissenschaftliche, mythische,  
 künstlerische und entspannende module 
 entwickelt.

 ■ im fokus der interaktiven stationen stehen die  
 themen „Gewässerentwicklung“ und „Gewässer- 
 dynamik“.

 ■ themen, inhalte und Wissen werden auf spiele- 
 rische Art und Weise vermittelt.

bachflohkrebse, Köcher-
fliegenlarven und Was-
serschnecken kommen 
unter der lupe und dem 
mikroskop ganz groß 
raus.

erstaunlich, wie viele 
fischarten in einem 
Gewässer leben. im 
Aquarium können sie 
auf Augenhöhe bestaunt 
werden.

Warum ist es am rhein 
so schön? Welche Ge-
wässer finden wir schön? 
Das Auge des betrachters 
entscheidet.

Wie wirkt sich unser Ver-
brauch von produkten 
auf den nachhaltigen 
schutz unserer ressource 
Wasser aus? 
Was könnten wir 
verbessern?

GEwässEr sinD LEBEn

GEwässEr sinD viELFALT

GEwässEr sinD schönhEiT

GEwässEr sinD ZuKunFT

Gebannt lauschen die 
Zuhörer den märchen 
und sagen, in denen 
sich die mythen um 
Wasser und Gewässer 
offenbaren. 

Die Kinder reisen mit 
den Klängen des baches 
von der Quelle bis zur 
mündung. Die phantasien 
werden zu papier ge-
bracht – ganz individuell 
und einzigartig. 

GEwässEr sinD MyThEn

GEwässEr sinD insPirATion

Fließgewässer entdecken
An den interaktiven stationen des Gewässer-erleb-
nis-parcours wird das thema „fließgewässer“ leben-
dig. hier kommen nicht nur Kinder der faszination 
fließenden Wassers auf die spur. 
forschen, erleben, experimentieren – so spannend 
kann eine entdeckertour sein.

Der Gewässer-erlebnis-parcours ist ein beitrag der 
Aktion blau plus zur Umweltbildung und zur bildung 
für nachhaltige entwicklung (bne).

ob die selbst gebastelten 
schiffe auch schwimm-
tauglich sind? Das muss 
erst noch getestet werden.

Warum graben sich be-
gradigte Gewässer tief in 
die landschaft? 
Am modell werden die 
Wirkungen von form, 
Untergrund und Gefälle 
des bachbettes erforscht. 

naturnahe flussland-
schaften werden im mo-
dell zum leben erweckt. 
Der fluss gestaltet seinen 
lauf. Welche strukturen 
entstehen dabei?

Zauberei oder physik? 
Auftrieb und Verdrän-
gung können durch das 
Wiegen von steinen in 
luft und Wasser ex-
perimentell erkundet 
werden. 

GEwässEr EnTsPAnnEn

GEwässEr sinD KrAFTvoLL

GEwässEr ForMEn

GEwässEr vErwAnDELn


