
Sei dabei und werde Teil des internationalen Klangkunstwerkes Natura 2000- 
Sound Artwork. Eure Einsendungen aus den verschiedensten Regionen Euro-
pas fügen wir zusammen zu einem Film. Vogelstimmen und weitere Natur-
geräusche ergeben so ein Kunstwerk, das die vielfältigen Klänge der Natur 
Europas einfängt und alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitnimmt auf eine 
akustische Reise in unser wertvolles Naturerbe. Die Fotos der Aufnahmeorte 
zeigen, wer oder was sich hinter den Naturklängen versteckt. Schulklassen 
können eine einmalige Förderung von 150 € brutto beantragen für Bus- oder 
Materialkosten zur Unterstützung der Aktion. Im Rahmen des EU-geförder-
ten Projekts LIFE living Natura 2000 wird dieses Klangkunstwerk auf verschie-
denen Kanälen veröffentlicht.

Das Natura 2000-Klangkunstwerk

Was ist Natura 2000?

#ganzmeinenatur

Europa ist so vielfältig wie die Natur, die uns umgibt. Den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ist es seit Jahren ein Anliegen, die Landschaften, 
die unsere Heimat ausmachen, zu schützen. Deshalb wurde das europäi-
sche Natura 2000-Schutzgebietsnetz 1992 ins Leben gerufen. Es ist das 
größte Naturschutz-Projekt der Welt und setzt sich aus Fauna-Flora-Ha-
bitat-Gebieten und den europäischen Vogelschutzgebieten zusammen. 
Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir sie für uns und die kommen-
den Generationen bewahren. Denn das ist ganz unsere Natur. 

1. Lieblingsplatz in der 
 Natur suchen.

2. Handy rausholen und Vogel- 
 stimmen, Naturgeräusche  
 oder deinen Weg über natur- 
 belassenen Boden aufnehmen.

Dabei zu beachten: Neben-
geräusche wie zum Beispiel das 
Rascheln deiner Jacke, vorbei-
fliegende Flugzeuge oder 
Menschenstimmen vermeiden.

Deine Aufnahme sollte minimal 
15 Sekunden und maximal
1 Minute lang sein. 

3. Dokumentiere deinen 
 Aufnahmeort mit Fotos, 
 vielleicht bekommst du deinen  
 tierischen Freund auch vor  
 die Linse.

4. Sende deine Tonaufnahme  
 (MP4-Datei), deine Fotos  
 (JPG) und den Dokument- 
 ationsbogen an uns!

Mach mit!

Unter dem Motto „Ganz meine Natur“ wird auf die Bedeutung von Natura 
2000 für Mensch und Natur aufmerksam gemacht. Das EU-geförderte Pro-
jekt LIFE living Natura 2000 nimmt sich diese Aufgabe zu Herzen gemein-
sam mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus den Bereichen Landnut-
zung, Naturschutz, Politik und mit zahlreichen Interessenverbänden. 
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Verschaffe unseren Vögeln Gehör und sende
deine Aufnahmen auch an:

www.dawn-chorus.org
ganz-meine-natur@anl.bayern.de

Sende deine Dateien
bis zum 10.Mai an:

Benutze für eine einwandfreie Daten-
übertragung WeTransfer.

ganz.meine.natur

ganz-meine-natur.bayern

Ganz meine Natur

@ganz.meine.natur

Das Projekt LIFE living Natura 2000 wird gefördert durch:

Ein Projekt von

Natura 2000- 
Sound Artwork
Entdecken – Beobachten – Mitmachen

in Kooperation mit

https://dawn-chorus.org/
mailto:ganz-meine-natur%40anl.bayern.de?subject=Natura%202000-Sound%20Artwork
http://ganz-meine-natur@anl.bayern.de
mailto:ganz-meine-natur%40anl.bayern.de?subject=Natura%202000-Sound%20Artwork
https://wetransfer.com/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/ganz.meine.natur/
http://www.ganz-meine-natur.bayern.de
https://www.youtube.com/channel/UCKsqkM8bBbeFTUhRCnTvWHg

