
 

 

Manfred Mistkäfer Kindergeburtstag  

Natur erkunden an der vhs ökostation 
Gemeinsam mit Manfred Mistkäfer kannst du einen tollen Geburtstag an der vhs ökostation feiern. Falls du ihn noch 
nicht kennst, Manfred Mistkäfer ist ein begeisterter Naturforscher. Es gibt so viel zu entdecken auf den Wiesen, im 
Bach oder im Boden. Was werden wir wohl an deinem Geburtstag finden? Gemeinsam werden wir die Natur 
erkunden und erforschen und vielleicht bekommt ihr dabei ja auch Lust wie Manfred Mistkäfer ein Naturtagebuch zu 
gestalten. Im Anschluss werden wir uns aus den Naturmaterialien etwas basteln, das wir mit nach Hause nehmen 
können.  

Die vhs ökostation bietet auf dem Wartberggelände das ideale Umfeld für einen Kindergeburtstag. Die Natur kann 
hier hautnah erlebt werden - und bei nasser oder schlechter Witterung bietet die vhs ökostation Unterschlupf. Der 
Kindergeburtstag wird 90 Minuten durch einen erfahrenen Dozenten oder eine erfahrene Dozentin gestaltet, die 
restliche Zeit haben Sie und die Kinder zur freien Verfügung in unserem schönen 
Geburtstagszimmer. 
 
Wann?   Von April-Oktober, donnerstags von 14.30 bis 18.00 
Für wen?  max. 12 Kinder im Alter von 6-10 Jahren 
Kosten?        150 € inklusive 90 Minuten  Programm durch Manfred Mistkäfer und 

einen Dozenten oder eine Dozentin  
 

Infos 
Das Programm findet bei jedem Wetter - größtenteils im Freien statt. Die Kinder 
sollten daher robuste, wetterfeste Kleidung sowie festes Schuhwerk tragen. Das 
Kindergeburtstagsprogramm ist auch für inklusive Kindergruppen geeignet, bitte geben 
Sie im Voraus Bescheid. Bringen Sie bitte die Verpflegung und Getränke selber mit. 
Geschirr und Besteck sind in der vhs ökostation vorhanden und können genutzt 
werden. Der Raum wird für euch liebevoll von Manfred Mistkäfer dekoriert.  

Anmeldung 
Freie Termine finden Sie unter www.vhs-stuttgart.de  
(Stichwort: Manfred Mistkäfer Kindergeburtstag) 
 

Kontakt 
Telefon 0711 / 1873 -838 oder per E-Mail: oekostation@vhs-stuttgart.de 
 

Anfahrt 

Mit den S-Bahnlinien S4, S5, S6 oder der Stadtbahn U12 bis Nordbahnhof 
über die Brücke Richtung Wartberg (ca. 12 min. Fußweg). 
Mit der Stadtbahn U6, U7 und U15 bis Löwentorbrücke über die Brücke 
Richtung Wartberg (ca. 7 min. Fußweg) 
Parkplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung.  
 
 

 
In Kooperation mit dem Angebot Naturtagebuch der BUNDjugend Baden-Württemberg (weitere Infos zum 
Naturtagebuch findet ihr hier: www.naturtagebuch.de) 
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