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Neue Räuberkinder gesucht!
Das Abenteuer Wald wartet auf euch 
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aldboden, Steine und Gras unter den nackten
Füßen, eiskaltes Wasser an den Händen, der Geruch des
Laubes, die Schönheit des Zwielichts, das Flüstern im
Wald … all das muss man selbst einmal erlebt haben, um
Ronja Räubertochters Erlebnisse im Film richtig mitfühlen
zu können. Kein Bild der Welt kann die direkte Erfahrung
ersetzen, die unser Leben reich macht: Was wir begreifen
wollen, müssen wir zunächst einmal greifen können, d.h.
anfassen und selbst erleben. Räuberkinder dürfen von Be-
rufswegen alles anfassen. Und wenn man nun kein Räu-
berkind ist? Dann muss man sich das Abenteuer selbst
gestalten! 

Folgende Zutaten sind empfehlenswert: 
• ein bißchen Grenzen austesten, 
• ein Teelöffel Spiel, 
• eine Prise Kreativität, 
• 1 Eimer voll Sinneserfahrungen 
gekocht am Lagerfeuer, aufgespießt auf dem selbst 
geschnitzten Stock und warm genossen mit lieben
Freunden.
Diese spezielle Mischung macht aus einem Waldbesuch
ein Erlebnis.  Dabei ist jeder einzelne Punkt für sich ge-
nommen wichtig. 

Grenzen austesten
Beginnen wir mit dem „Grenzen austesten”. Grenzen
sind etwas individuell Unterschiedliches. Während die
eine sich traut, jeden Baum hinaufzuklettern, hat der an-
dere vielleicht schon bei dem Gedanken daran, sich einen
Meter in die Höhe zu wagen, weiche Knie. Voraussetzung
dazu, sich etwas zuzutrauen, ist die eigene Einschätzung
darüber, ob ich etwas schaffen kann. Manchmal schätzt
man sich selbst aber vollkommen falsch ein und bleibt
weit hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurück. Deshalb
ist es wichtig, jemanden zur Seite zu haben, der die eige-
nen Fähigkeiten im Blick hat und ermunternd zur Seite
steht. 
Als Betreuender bei Freizeiten sollte man deshalb darauf
achten, dass man zwar unterstützt, aber auf keinen Fall
ein Kind oder einen Jugendlichen mit einer Aktivität über-
fordert, denn: Überfordernde Situationen führen zu Stress
und somit im Körper zur Ausschüttung von Stresshormo-
nen. Ist der Körper erstmal davon „geflutet”, ist für Spaß
und Lernen kein Platz mehr im Gehirn (Spitzer 2007, S.
176-169). Passt allerdings das Anforderungsniveau und
konnte man sogar „an seine Grenzen gehen”, ist man
richtig geflutet von Glückshormonen. Dann kommt zu
dem Neu-Gelernten jede Menge gute Laune und Motiva-
tion. Positive Lernerlebnisse bleiben nicht nur länger im
Gedächtnis, sie wirken sich auch positiv auf das Selbstbe-
wusstsein aus. Sich etwas zutrauen lernt man eben nur,
wenn man an seine Grenze gehen durfte und etwas ge-
meistert hat.

Was macht man aber mit einem Kind, das zuviel Angst hat,
beispielsweise von einem Baumstamm herunterzuspringen
obwohl alle Freunde/-innen es bereits geschafft haben? Zu-
nächst einmal ermutigen, es zu versuchen, zum Beispiel es
daran erinnern, wieviel es bereits schon geschafft hat, eine
Hilfestellung (z.B. die Hand) anbieten oder ihm einfach erst-
mal eine kleine Bedenkpause gönnen. Was aber, wenn das
nichts hilft? Vielleicht findet sich ein ähnlicher Baum, der
weniger hoch ist und das Kind hat Lust darauf, es dort ein-
mal zu versuchen. Manchmal hilft es schon, wenn das Hin-
dernis ein bißchen weniger unüberwindlich aussieht, dass
sich die Blockade von selbst löst und wieder Spaß und 
Movitation aufkommen. Wichtig ist, den „Druck” aus der
Situation herauszunehmen und anzuerkennen, dass mögli-
cherweise eine Grenze erreicht ist. Denn auch die eigenen
Grenzen zu benennen und
zu ihnen zu stehen, ist ein
wichtiger Schritt ins Er-
wachsenenleben und eine
wichtige Kompetenz, die es
zu erlernen gilt. Kinder,
denen man von Anfang an
etwas zutraut, die man
nicht von Hindernissen
fernhält, entwickeln häufig
ganz von selbst ein Gefühl,
Risiko einzuschätzen, wie-
derholen immer die glei-
chen Bewegungsabläufe bis
zur Perfektion, bevor sie
den nächsten Schritt
gehen. Leider haben Kinder
heute immer weniger diese
Möglichkeit, Selbstein-
schätz ung zu entwickeln
und somit steigt die Unfall-
gefahr. Als Betreuender
muss man sich dessen be-
wusst sein und im Zweifels-
fall geht immer die Sicher-
heit vor. 

Wie plant man nun „pas-
sende” Waldaktivitäten mit
Abenteuercharakter wie
Baumwipfelpfad, Klettern,
Nachtwanderungen, Orien-
tierungsläufe? Es ist vor
allem wichtig, nicht gleich
„voll reinzuspringen”, son-
dern sich und den Teilnehmenden erstmal die Chance zu
geben, sich kennenzulernen und das Anforderungsniveau
gegebenenfalls schrittweise zu steigern. Auch wenn man
eine Gruppe bereits glaubt zu kennen, ist es möglich bzw.

  
      

Der Alltag von Kindern und Jugendlichen sieht
heute leider oft ganz anders aus als noch vor
einigen Jahren. Ein paar Fakten:

- 80 % der Kinder von 2 bis 10 Jahren haben
nur eine halbe Stunde pro Tag Bewegung
draußen. 

- Körperliche Aktivität fördert bereits im Kin-
desalter die Knochenentwicklung, während
sich sitzendes Verhalten negativ auswirkt
(Buck et. al. 2015).

- 20 % der Kinder und Jugendlichen von 7 bis
17 Jahren leiden unter psychischen
und/oder physischen Auffälligkeiten; ein
Drittel aller Kinder von 9 bis 14 Jahren füh-
len sich in der Schule nicht wohl. Als Grund
geben sie zumeist Versagensängste an. Sie
haben wenig Erwartung, selbst etwas bewe-
gen zu können (Krappmann, 2015).

- Der Ritalinkonsum beim Aufmerksamkeits-
defizit Syndrom ADHS entwickelte sich dra-
matisch in Deutschland, von 34kg/Jahr in
1993 auf 1.716 kg/Jahr in 2014 (Bundesin-
stitut für Arzneimittel).

- 96 % der Kinder von 6 bis 13 Jahren sehen
täglich fern, 44 % nutzen die Konsole, dabei
tragen diese weder zur motorischen noch
emotionalen Entwicklung bei. Bei den Spie-
len dominieren konkurrenzbezogene Spiele,
Kreativität und Phantasie werden nicht ge-
fördert (KIM Studie 2016).

W
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sehr wahrscheinlich, dass Einzelne sich im Wald kom-
plett anders verhalten als in „geschlossenen Räu-
men”. Gerade sehr unruhige und aktive Personen
profitieren zumeist sehr von Waldaktivitäten und zei-
gen eine entspannte Seite, die bislang niemand
kannte. 

Projektidee
Eine kleine Aktivität, um eure Gruppe erstmal kennen-
zulernen und ein Gefühl für ihr Anforderungsniveau
zu finden, ist es, die Kinder zunächst selbst einen Be-
wegungsparcours gestalten zu lassen. Damit be-
kommt man ein ganz gutes Bild davon, was sie als
schwierig erachten und was ihnen Spaß macht. 
Teilt eure Gruppe in Teams von vier bis sechs Personen
ein. Jedes Team erhält 20 bis 30 Minuten Zeit. Auf-
gabe ist es, sich für die anderen Teams eine Challenge
auszudenken, die später eine Station des Parcours sein
wird. Jedes Team stellt diese vor und alle gemeinsam
müssen den Parcours bestehen. Dabei könnt ihr ganz
kreativ sein, was das Material betrifft. Entweder
macht ihr es ganz ohne „Hilfsmittel” oder ihr legt zum

Beispiel für jedes Team Kletterseile (statisch), Wolle
und Taschenmesser bereit. Gut geeignet ist zudem
alles, was genaues Hinhören und Fühlen schult.
Warum also nicht einmal Schuhe und Strümpfe aus-
ziehen und Waldboden unter den Füßen spüren?
Oder ein Spinnennetz aus Seilen spannen, durch das
alle hindurch klettern müssen, ohne die Seile zu be-
rühren. 

Spiele
Auch Spiele sind ein wichtiger Bestandteil gelungener
Waldaktivitäten. Sie fördern die Teamfähigkeit, ma-
chen Spaß und sorgen für Abwechslung. Es empfiehlt
sich, immer ein paar gute Ideen in Reserve zu haben,
je nachdem, wie die Stimmung in der Gruppe gerade
ist. Macht man nämlich ein Spiel zu einem fixen Pro-
grammpunkt eines Tages, und die Gruppe ist zeit-
gleich ganz vertieft in ihr gemeinsames Bauprojekt,
würde man sich mit der Durchführung des Spiels die
ganze Stimmung buchstäblich „killen”. Spiele sollen
Spaß machen, aber nicht als zwanghafter Programm-
punkt empfunden werden. Da heute vor allem in der
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Medienwelt konkurrenzbezogene Spiele vorherrschen,
empfehle ich den Rückgriff auf Naturerfahrungsspiele
(z. B. „Mit Cornell die Natur erleben: Naturerfahrungs-
spiele für Kinder und Jugendliche – Der Sammel-
band“, Taschenbuch – April 2006) und/oder koopera-
tive Spiele (z. B. „Kooperative Abenteuerspiele 1“, 
Taschenbuch – Januar 1995 von Gilsdorf/ Kistner). 

Kreativität
Die eigene Kreativität muss man entdecken, austesten
und weiterentwickeln dürfen. Dazu ist meist im Alltag,
in der Schule oder in den unterschiedlichen Betreu-
ungseinrichtungen kein Platz. Mit Malen-nach-Zahlen,
Ausmalbildern oder Bausätzen entwickelt man maxi-
mal die Feinmotorik, das künsterliche Chaos allerdings
sicherlich nicht. Freie unverplante Zeit ist für alle schul-
gestressten Kinder und Jugendlichen eine absolute
Seltenheit und Rarität geworden. Deshalb ist es umso
wichtiger, sowohl Ruhephasen als auch freie Zeit ein-
zuplanen. In dieser Zeit kann jeder in seinem Rhyth-
mus und seinem Tempo bestimmen, womit er oder sie
sich gerade beschäftigen möchten. 

Projektideen
Aus einem mitgebrachten Haufen Lehm kreiert man
schnell eine Lehmwerkstatt mit Kunstobjekten. Verziert
wird vor Ort mit allem, was man so finden kann. So ein
Lehmatelier kann ein eigenes kleines Projekt eines Teams
sein. Unter dem Stichwort „Landart“ findet ihr im Internet
eine Vielzahl toller Projektideen, die ihr mit wenig Mate-
rial realisieren könnt.
Auch ein gemeinsames Bauprojekt, wie zum Beispiel eine
Wasserbahn, fördert die Kreativität und schult die Team-
fähigkeit. 

Das braucht ihr dazu:
• einen großen Wasserbehälter, z. B. ein zuvor aufgestell-
tes volles Regenwasserfass 
• 3 leere PET-Flaschen/Team
• 1 Kletterseil/Team
• selbst gesammeltes Baumaterial: Tannenzapfen, Wald-
boden, Stöcke, Moos, Lehmboden etc., jeweils verteilt
auf mehrere Stapel. Die Sammlung könnt ihr mit euren
Teams vorher zusammen erledigen oder bereits vorbe-
reiten.

Teilt die Gruppe in Teams von zehn bis 15 Kindern auf.
Sucht euch eine leicht abfallende Strecke für eure Wasser-
bahn. Pro Team könnt ihr je nach Untergrund 15 bis 20 m
Baustrecke einplanen. Die Teams bekommen die gemein-
same Aufgabe, eine Wasserbahn zu bauen. Dabei soll
jedes Team einen Streckenabschnitt übernehmen und pla-
nen. Mit dem Kletterseil soll jede Gruppe zunächst mar-
kieren, wo sie denkt, dass die beste Laufbahn für das
Wasser ist. Anfangs- und Endpunkt der einzelnen Stre-
ckenabschnitte müssen die Teams miteinander diskutieren
und koordinieren, d.h. wenn Strecke Team 1 nicht dort
endet, wo Team 2 anfangen möchte, muss am Schluss ein
Verbindungsstück konstruiert werden. 
Hilfestellung für die Teams: Jedes Team darf sich drei PET
Flaschen mit Wasser füllen und zunächst testen, wo das
Wasser lang läuft und wo es direkt versickert. 
Ist die Wasserbahn fertig gebaut, wird sie mit einem
Schlauch und dem Wasserfass getestet. Hält sie stand und
kann das Wasser von A nach B transportiert werden? Die
Teams haben natürlich die Möglichkeit, nochmals nachzu-
bessern. Variante: Man macht Vorgaben, was mindestens
alles verbaut werden muss, z. B. ein Stück Rinde, ein
Stein, ein Blatt. 
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Sinneserfahrungen
Sinneserfahrungen gibt es im Wald nicht nur bei die-
sen bereits beschriebenen Aktivitäten. Es sollte auch
immer genug Vorbereitung in die Essenszuberei-
tungsideen gelegt werden. Warum nicht die Teilneh-
menden in die Vorbereitung des Essens mit einbezie-
hen? Wer keine Lust auf Holz sammeln hat, kann
sich mit dem Schnitzen von Stöcken für das Stock-
brot oder die Zubereitung einzelner Leckereien nütz-
lich machen. Wie es geht, findet ihr z.B. unter dem
Stichwort „Wilde Küche” im Internet oder in Bü-
chern.

Projektidee
Genaues Hinsehen und Beobachten kann man auch
mit einer Aktivität anleiten, z.B. zur Orientierung mit
Karte und Kompass. Dazu müsst ihr eine Wegstrecke
im Wald suchen und abgehen. Ihr fotografiert nun
acht bis zehn markante Punkte, die ihr auf eurem
Weg entdeckt, z.B. eine tolle Wurzel, ein Vogelnest,
ein Wanderschild. Die Fotos nummeriert ihr der
Reihe nach und druckt für jedes Team einen Satz
aus. Jedes Team erhält nun eine Karte vom Gelände,

auf dem die Wege und markante Wegpunkte einge-
zeichnet sind, eine Kamera, einen Satz Fotos und ein
Klemmbrett. Aufgabe der Teams ist es, die Strecke
abzugehen und die besonderen Punkte wiederzufin-
den und ihren korrekten Standort auf der Karte ein-
zuzeichnen. An jedem Punkt müssen sie nun mit der
Kamera versuchen das Foto nachzumachen. Dazu
müssen die Teilnehmenden überlegen, aus welcher
Perspektive ihr das Foto gemacht habt, d.h. abschät-
zen, ob von unten oder oben fotografiert wurde und
wie der Abstand zum Motiv war.

Respekt vor der Natur
Den Respekt vor Natur und Umwelt erhält man nicht
durch das Lesen von Büchern und dem Zuhören von
45-minütigen Lehrervorträgen. Man muss Natur erle-
ben, einen Einblick in die sensiblen Kreisläufe erhal-
ten, um begreifen zu können, wie wichtig ein behut-
samer Umgang mit der Natur ist.
Nicht alle Tiere bleiben bereitwillig stehen, um sich
von einer Horde lärmender Teanager bewundern zu
lassen. Vor allem bei Waldtieren ist es fast unmög-
lich, sie mit einer großen Gruppe einmal in ihrem Le-

Lernen „outdoor“
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bensraum bewundern zu können. Um eure Gruppe trotz-
dem für sie zu sensibilisieren, müsst ihr ein bisschen trick-
sen. Ihr benötigt hier die Unterstützung der Forstverwal-
tung, die häufig über eine große Sammlung ausgestopf-
ter Tiere verfügt. Bittet den Förster, euch zehn dieser
Waldtiere entlang eines zuvor abgesteckten Weges im
Wald zu verstecken. Die Tiere können so in ihrem Lebens-
raum betrachtet werden. Ihr müsst allerdings darauf ach-
ten, dass sie nicht angefasst werden, damit sie nicht be-
schädigt werden. Für euren Waldbesuch denkt ihr euch
zu jedem Tier eine Aktivität aus, die etwas mit den Beson-
derheiten des Tieres zu tun hat, z.B. 

• mit der Farbe – ein Rehkitz kann man farblich kaum
vom Waldboden unterscheiden oder 

• mit dem Höhlenbau – Der Maulwurf kann 50 m lange
Tunnel graben oder 

• mit seinem Körperbau – Wie unterscheiden sich Kanin-
chen und Hasen?

Teilt eure Gruppe in Teams von fünf bis acht Personen
ein. Aufgabe der Teams ist es, den Parcours abzugehen,
die einzelnen Tiere zu finden und die dort hinterlegten
Aufgaben zu erfüllen. Am Schluss können alle zusammen
noch einen Weitsprungwettbewerb veranstalten. Dabei
darf jeder seine eigene Weitsprungmarke mit denen der
Waldtiere vergleichen. 

Das braucht ihr dazu: 
Ausgestopfte Tiere, Informationen und Fotos zu ausge-
wählten Waldtieren, ein langes Maßband, kleine Kartei-
karten und einen kooperationsfreudigen Förster.
Tipp: Wenn ihr einen Weg von 30 bis 45 Minuten Geh-
zeit nehmt, braucht eure Gruppe, je nach Tempo inklusive
der Aufgaben ungefähr doppelt so lange, um den Par-
cours zu meistern.
Heute, anders als noch vor zehn Jahren, ist bei der Pla-
nung von Waldaktivitäten ein Faktor von unglaublicher
Wichtigkeit: unverplante Zeit, Zeit für Wiederholungen,
Zeit für Ruhephasen und Zeit für freie Gestaltung und ge-
mütliches Miteinander. Genau die ist es, die Kindern und
Jugendlichen heute fehlt. Denn bei den meisten machen
Schulzeit und die außerschulischen Bildungsangebote zu-
sammen genommen eine 40- bis 60-Stunden-Woche aus
(UNICEF 2012). 

Je „weiter weg” eure Zielgruppe vom Erlebnis „Wald”
bislang war, desto wichtiger ist es, die Gruppe „da abzu-
holen, wo sie steht” – wie man unter Pädagogen sagt.
Mit Freunden abhängen und chillen hat nicht umsonst
einen so hohen Stellenwert in der Rangliste heute. Es gibt
einfach dazu oft zu Hause zu wenig Zeit mit den Eltern
und der Familie. Diese Zeit ist uns sehr wichtig und der
Wald ist ein perfekter Ort dazu. 
Warum es sich also nicht gemeinsam erstmal richtig ge-
mütlich machen und bei einem kleinen Picknick dieses
Thema zum ersten Programmpunkt machen? Dabei kann
man so ganz nebenbei einüben, wie man gemeinsam
eine Entscheidung fällt und ein Bauprojekt umsetzt. Die
Frage lautet: wie wollen wir es uns gemütlich machen? 
Folgende Möglichkeiten habt ihr zum Beispiel: Ist hier ein
geeigneter Platz zum Bau einer Waldhütte, einer Lounge
oder eines Waldsofas? Können zwischen den Bäumen
eventuell Hängematten aufgehangen werden? Wer
macht was? Ist die Gruppe zu groß, können sich auch
kleinere Interessensgruppen zusammentun, um mit dem
Einrichten vor Ort zu starten. Wichtig: bei allen Seilkon-
struktionen bitte immer die empfindliche Rinde der
Bäume durch eine Schaumgummimatte o.ä. vor der Rei-
bung schützen! Und schaut euch das Gelände genau an,
so dass ihr nicht in der Nähe eines Ameisenhaufens oder
eines Wildbienennestes campiert.  
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Abenteuer Wald!

Text und Fotos: Andrea Fiedler

Quellen:

Hier einige Leitfragen, um das Gelände zu 
checken und zu strukturieren:

• Wie ist der Weg zu meinem Standort? Kann
ich querfeldein spannend „abkürzen”?

• Welche Potentiale hat mein Platz vor Ort und
was könnte man dort machen? Kann man ihn
in einzelne Bereiche einteilen: Koch- und Ess-
bereich, Chill-Ecke etc.? 

• Wie ist das Gelände um den Platz herum? Gibt
es einen ebenen Platz, um eine Slackline zu in-
stallieren? Kann man mit Kletterseilen viel-
leicht einen steilen Hang zum Klettern präpa-
rieren? Ist zum Beispiel ist ein Bachlauf da, der
überquert werden kann?

Dr. Andrea Fiedler ist Diplom Pädagogin und arbeitet mit Kindern von vier bis 12 Jahren
an außerschulischen Lernorten. Außerdem ist sie Dozentin für forschend-entdeckendes
Lernen und unterrichtet Lehrkräfte und Erzieher/-innen in Luxemburg. Deshalb darf sie
(fast) immer draußen im Wald oder im Garten arbeiten und muss beim Lernen (meis-
tens) nicht stillsitzen.

Spitzer (2007): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens.

UNICEF (2012). UNICEF und Deutsches Kinderhilfswerk. Online-Umfrage: Meine Woche. 

Buck, H. et. al. (2015) Impact of physical activity, sedentary behaviour and muscle
strength on bone stiffness in 2-10-year old children-cross-sectional results from the 
IDEFICS study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 12:112).

Krappmann, (2015) Entwicklungen ermöglichen – Ergebnisse und Folgerungen aus 
aktuellen Kinder- und Jugendstudien über Kinder im Alter von 6-12.

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2016). Kindheit, Internet, Medien,
KIM Studie.
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1 Wilde Küche
Das große Buch vom Kochen am offenen Feuer.
Das Kochen am Feuer draußen in der freien Natur übt eine
ganz eigene Faszination und Sinnlichkeit aus. Wie wär's mit
Baumkuchen vom Baumstamm, einem großen Laib Brot
über der Glut gebacken, Lachs vom Schneeschuhgrill, in der
Erdgrube gegartem zartsaftigen Fleisch oder vegetarischen
Teigtaschen vom Weidengeflecht? 100 Rezepte mit zahlrei-
chen Variationen – von den Klassikern bis hin zu modernen
Kreationen, vom urigen Geschmack steinzeitlicher Gerichte
bis zu raffinierten Schlemmereien für Gourmets, alle einfach
und ohne viele Hilfsmittel am Feuer zu kochen. Mit genauen
Anleitungen, Informationen zum Feuermachen und vielen
Wildpflanzentipps.
Susanne Fischer-Rizzi, AT-Verlag
Umfang: 216 Seiten, Format: 19 x 25 cm
Preis: ca. 27 Euro

2 Mit dem Coyote-Guide zu einer tieferen Verbindung
zur Natur. Grundlagen der Wildnispädagogik
Die beiden (!) Bücher sind die deutsche Übersetzung des
Standardwerks aus den USA.
Die Autoren möchten ihr Wissen in Bezug auf natürliches
Lernen weitergeben. Es werden auf sehr anschauliche Weise
die Grundlagen der Wildnispädagogik vermittelt. Die Bücher
inspirieren, tiefere Verbindungen zur Natur zu erfahren.
Jon Young, Ellen Haas, Evan McGown, Biber Verlag
Band 1 Handbuch für Mentoren
Umfang: 460 Seiten, Format: 16,5 x 23 cm 
Preis: ca. 30 Euro

Band 2 Handbuch der Aktivitäten
Umfang: 280 Seiten, Format: 16,5 x 23 cm
Preis: ca. 25 Euro

3 Cornells Naturerfahrungsspiele für Kinder und 
Jugendliche – Die besten Klassiker und neue Spiele  
Diese Sonderedition fasst die besten Spiele des Naturpäda-
gogen Joseph Cornell komprimiert zusammen. Die ausge-
wählten Lieblingsspiele und die aufs Wesentliche reduzierten
Erklärungen und Anleitungen sind ideal für alle, die es lieber
etwas kompakter mögen. Ansonsten ist alles ganz „naturge-
treu“: Cornells Methode des Flow Learning macht aus den
Schüler/-innen in vier Phasen echte Naturfreunde. Zu jeder
Phase – Begeisterung wecken, konzentriert wahrnehmen,
Natur erfahren und andere daran teilhaben lassen – findet
ihr mehrere bewährte Spiele und auch einige neue Ideen.
Die Aktivitäten sind für jedes Alter geeignet.
Joseph Cornell, Verlag an der Ruhr
Umfang: 248 Seiten, Format 17 x 24 cm
Preis: ca. 21 Euro

4 Das Buch vom Stock
Ein Schwert, um Drachen zu bekämpfen, ein Stab zum Spu-
renlesen, ein Kescher, um Wasserlebewesen zu erforschen,
eine Schleuder, ein magischer Zauberstab oder ein Hexenbe-
sen für die Reise in andere Welten. Stöcke, Stecken, Äste
und Ruten sind vielleicht das einfachste, vielseitigste und be-
liebteste Spielzeug aller Zeiten. Sie sind überall in der Natur
leicht zu finden, kosten nichts und lassen sich mit etwas
Phantasie und ein paar wenigen Hilfsmitteln in fast alles ver-
wandeln, was man sich wünscht. Dieses Buch bietet eine

Fülle von Ideen, Tipps und Anregungen für Spiel und Spaß
im Freien.
Fiona Danks, Jo Schofield, AT Verlag
Umfang: 128 Seiten, Format: 14 x 20 cm
Preis: 14,90 Euro

5 Das Outdoor-Survivalbuch
Wie ein Indianer lautlos durch den Wald schleichen, mit der
bloßen Hand einen Fisch fangen, mit Pfeil und Bogen zielen,
einen schützenden Unterschlupf bauen, ohne Feuerzeug ein
Feuer machen und die lauernden Gefahren meistern – das
alles lernt der kleine Naturforscher in diesem toll aufgemach-
ten Buch mit bunten Stickern und Kompass-Karabiner.
Bärbel Oftring, Moses Verlag,
Spiralbindung mit Gummiband zum Verschließen
Umfang: 96 Seiten, Format: 18 x 22,5 cm
Preis: 12,95 Euro

6 Naturwerkstatt Landart 
Schwimmende Blätterschlangen, brennende Feuerkugeln,
Trolle aus Lehm, waghalsig ausbalancierte Steinbögen und
farblich kunstvoll arrangierte Herbstblätter ... Landartkünst-
ler gestalten ihre Werke mit bloßen Händen aus dem, was
sie in der freien Natur vorfinden. Das macht Spaß, schärft
die Wahrnehmung und fördert den kreativen Ausdruck. 
Dieses Buch inspiriert mit vielen Farbfotos zu eigenen Natur-
kunstwerken und beschreibt praxisnah Schritt für Schritt 
Projekte für alle Altersstufen vom Kindergarten – bis zum 
Erwachsenenalter. 
Andreas Güthler, Kathrin Lacher, AT Verlag
Umfang: 168 Seiten, Format: 21 cm x 22 cm
Preis: ca 27 Euro

7 schaukelfee & klettermax
Kinder brauchen viel Bewegung am allerbesten in herausfor-
dernder und anregender Umgebung. Der Wald bietet uns
diese natürliche Bewegung und spricht all unsere Sinne an –
vor allem, wenn wir ein paar Seile dabei haben und entspre-
chende Knoten beherrschen.
In diesem Buch lernt man Schritt für Schritt das geeignete
Material und die wichtigsten Knoten kennen, um über 30
originelle und praxiserprobte Seilspielgräte bauen zu kön-
nen, auf denen Kinder nach Herzenslust schaukeln, klettern
und balancieren werden. 
Die Autorin gibt auch Seminare, Infos unter 
www.naturundbewegung.de.
Alexandra Schwarzer, Business Verlag
Umfang: 216 Seiten, Format: 15 x 21 cm
Preis: 19,50 Euro 

8 Tierspuren 
Spuren erzählen Geschichten über die Tiere, die sie hinterlas-
sen haben und verraten erstaunlich viel über die Lebens-
weise der Spurenleger. In diesem handlichen Naturführer fin-
den sich über 200 Fußabdrücke, Nester, Fraßspuren, Kratz-
und Kampfspuren sowie weitere Hinterlassenschaften zu-
sammen mit ihrer Geschichte. Mit Tipps zum Sammeln und
Dokumentieren. Ein spannender Ratgeber für Naturfreunde. 
Klaus Richarz, Ulmer Verlag
Umfang: 192 Seiten, Format: 11,5 x 18 cm
Preis: 9,90 Euro
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