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Was macht ein Junior Ranger?

Junior Ranger …

… entdecken und erforschen

Du begibst dich auf die  

Spur von Wildtieren und lernst 

seltene oder geschützte Pflanzen 

kennen. Auf diesen Entdecker-

touren lernst du deine Region mit ihren Besonderheiten 

wie ein Profi kennen.

... lernen und begleiten

Du gehörst zu einem Junior Ranger Team. 

Gemeinsam begleitet ihr «euren» Ranger. 

Mit ihm erlebt ihr tolle Abenteuer und 

erfahrt Interessantes über seine Arbeit und 

über die spannenden Zusammenhänge in der Natur.

… schützen und behüten

Du erkennst, wie wichtig Schutzgebiete und die Natur 

für uns Menschen sind. Du setzt dich auch in deinem 

Umfeld für den Schutz und den Erhalt der Umwelt und 

der Artenvielfalt ein. Manchmal packst du richtig mit 

an und hilfst bei Arbeitseinsätzen in deinem Gebiet.

... vermitteln und informieren

Du wirst zu einem Umwelt-Botschafter für dein 

Gebiet. Du informierst Naturbesucher, nimmst an 

Umweltschutz-Anlässen teil und setzt dich für das 

Miteinander von Natur und Mensch ein. Später 

kannst du als Volunteer-Ranger in 

manchen Gebieten sogar eine 

eigene Junior Ranger Gruppe 

leiten.

 

Was kostet die Teilnahme als Junior Ranger?

Die Kosten sind sehr bescheiden und je nach 

Angebot unterschiedlich. Informiere dich 

bei den Organisatoren eines Junior 

Ranger Programms in deiner Nähe.  

Du erhältst zu Beginn deinen persönlichen 

Junior Ranger Ausweis. Später gibt es weitere 

Ausrüstung wie T-Shirts, Mützen oder Abzeichen.

Was ist überhaupt ein Ranger?

Ranger arbeiten in Schutzgebieten, Pärken und besonderen 

Landschaften der Schweiz. Sie setzen sich für den Schutz 

der Natur, eine nachhaltige Umweltbildung und die Bedürf-

nisse von Besuchern in ihrem Gebiet ein.

Die Ranger der Schweiz werden durch den Berufsverband 

«Swiss Rangers» vertreten. Dieser ist seit 2011 Mitglied des 

internationalen Ranger-Verbandes IRF.

Kannst du Junior-Ranger werden?

✔ Du bist zwischen 7 und 15 Jahre alt.

✔ Du interessierst dich für Tiere und Pflanzen.

✔ Du möchtest die Geheimnisse von Erde, Wasser und  

Luft entdecken.

✔ Du unternimmst gerne etwas im Freien.

✔ Du möchtest von einem echten Ranger Spannendes lernen.

✔ Du möchtest die Natur erforschen und schützen.

Dann mach doch mit!

Informiere dich über 

die Junior Ranger 

Programme in deiner 

Nähe und werde 

Junior Ranger!

Junior Ranger sind gerne in der Natur. Hier gibt es 
immer etwas zu entdecken. Du begleitest regelmässig 
einen echten Ranger in seinem Gebiet. Du erlebst mit 
viel Spass hautnah, wie wichtig die Natur ist. Und was 
wichtig ist, möchte man schützen – das ist doch klar.

Junior Ranger gab es zuerst in den amerikanischen 
Nationalparks, wo auch der Beruf des Rangers 
entstanden ist. Inzwischen gibt es Junior Ranger in 
vielen Ländern, seit 2013 auch in der Schweiz. 


