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Kolkrabe beim versuchten Diebstahl an Wanderern 

 
Natur im Film! 
 
Der NABU versteht sich nicht als Werbeagentur für Naturfilme. Doch können Bilder und Filme die 
Freude an der Natur und das Verständnis für die Natur fördern, zumal die Technik heute Beobach-
tungsmöglichkeiten zulässt, die sich dem menschlichen Auge alleine verschließen, wie z.B. die Super-
zeitlupe. Die Erfahrung zeigt, wer schon mehr weiß, sieht auch mehr, und, wer viel sieht wird neugie-
riger auf mehr. 
 
Das ZDF hat mit mehreren Fachleuten zusammen eine Dokumentation gedreht, bei der es sich mit 
der eigenen natürlichen Umgebung befasst, dem Lerchenberg. In Darmstadt wird es eine einzige 
Aufführung im Kino geben. Daher informieren wir Sie über den Termin. Wenn Sie mehr zum mehr-
fach ausgezeichneten Film wissen wollen, können Sie weitere Informationen und kleine Filmaus-
schnitte erhalten unter http://www.abenteuer-lerchenberg.de. 
 

Sonntag 
12.10.2014, 15:00h  

Abenteuer Lerchenberg - ein Jahr unter tierischen Kollegen. 
Rex-Kino Darmstadt (Innenstadt) 

 
 
Zur Erinnerung: Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
Alle Mitglieder der NABU Gruppe Darmstadt wurden schriftlich eingeladen. Einziges Thema des Vor-
stands ist die Anpassung der Satzung an neue gesetzliche Bestimmungen (siehe dazu 
www.nabu-darmstadt.de unter Aktuelles). Direkt anschließend hören Sie den Vortrag von Jennie 
Bödeker, zu dem auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. 
 

Mittwoch 
15.10.2014, 19:30h  

Außerordentliche Mitglieder-
versammlung. 

Leitung: 
Friededore Abt-Voigt 

 
  



Einmal nicht die „Lieblinge“ aus der Tierwelt 
 
Wer sich mit Lebewesen befasst, kommt nicht darum herum, dass es einige darunter gibt, die uns 
eher Unbehagen bereiten oder sogar Schlimmeres. Jennie Bödeker hat sich eine Auswahl davon vor-
genommen. Sie wird uns – wie gewohnt mit professionellen Bilder – zeigen, dass wir auch an solchen 
Tieren ästhetisch schöne und biologisch faszinierende Seiten finden können. Vielleicht kann auch das 
eine oder andere Vorurteil beseitigt werden und zukünftiger Neugier Platz machen. 
 

Mittwoch 
15.10.2014, 20:00h  
 
Eintritt frei 

„Ekeltiere“ – verkannt, gehasst und doch 
faszinierend. 
 
Naturfreundehaus Darmstadt 
Darmstr. 4A (Nähe Woog) 

Vortrag von 
Jennie Bödeker 

 
Jennie Bödeker hat eine persönliche Einladung für Sie entworfen: 
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