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T E X T :  V E RA  K A D L E T Z

KREATIV SEIN

Das Nikolaus–Mobile
zum Nachbasteln

1. Grundgerüst für alle Figuren: Durchbohre zwei 
Kastanien mit dem Kastanienbohrer – das sind nun Kopf 
und Körper. Die Schnur fädelst du von oben nach unten 
durch und machst einen Knoten unten und einen Knoten 
oben, so, dass die Kastanien nicht mehr rutschen kön-
nen. Mach’ das gleich fünf Mal, dann hast du das Grund-
gerüst für alle deine Figuren schon fertig.

2. Nikolaus: Schneide aus einem roten Stück Stoff den 
Mantel aus und klebe ihn am Körper fest. Um den Mantel 
nochmals zu befestigen, kannst du ein Stück Schnur neh-
men und festknoten. Weißes Kreuz für die Nikolo-Mütze 
und Bart ausschneiden und aufkleben.

3. Engel: Den Stengel von dem Blatt fädelst du von un-
ten durch das Loch im Kopf, klebe es mit Uhu am Körper 
fest. Schneide die Engelslocken aus einem weißen oder 
gelben Stoffrest aus und klebe sie mit Uhu am Kopf fest. 
Dann nimmst du ein Stück Draht oder einen Metallring 
und positionierst ihn auf den Locken – der Heiligen-
schein ist perfekt und der Engel fertig.

Endlich ist er wieder da – der Herbst ist die Bas-

tel-Hauptsaison des Jahres. Die Natur wirft in 

dieser Zeit viel ab, was wir gerne zu Schönem, 

Praktischem und Leckerem verarbeiten. Mar-

meladen brodeln am Herd, Maroni schmoren 

im Ofen und Blätter trocknen unter 

dicken Bücherstapeln. Die ersten 

Wintertage eignen sich perfekt dazu, 

die gesammelten Naturmaterialien 

zu verbasteln.

Stöcke, Zapfen, Steine, Hagebutten, 

Kastanien und bunte Blätter – mit 

Vergnügen wird all’ das gesammelt, 

getrocknet und anschließend verar-

beitet. Das Basteln ist wie gemacht 

für Familien. Beim gemeinsamen 

Sammeln und Verarbeiten der Na-

turmaterialien findet Austausch statt, die Fan-

tasie wird angeregt – Waldelfen und Zwerge 

sind unterwegs und erleben Abenteuer. Danach 

werden die Erlebnisse in einem Werkstück ver-

ewigt zur Erinnerung.

Die sonnigen Tage dieser Jahreszeit wer-

den dabei gern für Waldspaziergänge durch’s 

Laub oder aber bereits Wanderungen im ers-

ten Schnee genutzt. Dabei ergeben sich un-

zählige Gelegenheiten, sich in der Natur aus-

zutoben. Im Laub ’rumsausen, Schneemann 

bauen oder die erste Schneeballschlacht – 

 „Draußen“ ist ein Riesenspielplatz für jung und 

alt. Die Jäger und Sammler unter uns wissen, 

dass man von jedem Herbst-Spaziergang auch 

immer ein Stück mitnehmen kann. Damit diese 

Schätze nicht einfach nur in einem Eck verstau-

ben, findet ihr einige Ideen in dieser Ausgabe. 
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Die Natur 
will
leben!
Im Herbst fällt vieles von 
alleine von den Sträuchern: 
Kastanien, Blätter, Zapfen 
und so weiter! Am besten 
nehmen wir diese Dinge 
zum Basteln! Wenn du etwas 
abpflückst, dann nimm 
nur so viel wie du wirklich 
brauchst. 

mit 

Naturmateri
alien
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KREATIV SEIN

4. Moosmandl: Schneide den Mantel aus einem grau-
en Stoffrest aus und mache Löcher, durch die du die 
Schnur ziehst. So kannst du den Mantel schließen und 
dem Moosmandl wird nicht kalt. Dann schneidest du den 
Hut aus einem braunen Stoffrest aus und klebst ihn am 
Kopf fest. Mach’ ein Loch in den Mantel, so kannst du den 
Stock befestigen.

5. Krampusse: Mache zusätzliche Löcher (nicht ganz 
durchbohren) für die Hände, Füße und Hörner der Kram-
pusse. Nimm kleine Zweige und steck’ sie in die Löcher 
rein.

6. Aufhängen: Jetzt nimmst du den Stock und befestigst 
alle Figuren daran. Dann befestigst du noch eine Schnur 
an beiden Enden des Stocks – fertig! Jetzt kannst du das 
Mobile aufhängen!

6 ho-
ho-ho!

Du brauchst…
Werkzeug:
• Kastanienbohrer
• Kastanienhalter (damit du dich nicht stichst)
• Klebestift (zum Beispiel UHU-Stick)
• Schere

Material: 
• Stoffreste (in verschiedenen Farben)
• Kastanien
• Einen stabilen Stock
• Schnur
• Ein paar getrocknete Blätter 
• Draht für den Heiligenschein

5

3

4

TIPP: Das Nikolaus-Mobile lässt sich auf jede

Jahreszeit anpassen - für Weihnachten
einfach das Christkind mit ein paar Weihnachts-

wichteln oder Engeln basteln!

autsch!

3



Draußen ist es kalt und ungemütlich. Am 
besten machen wir es uns zu Hause bequem 
und holen die Bastelsachen heraus: Papier, 
Schere, Buntstifte, Kleber, … und was man 
sonst noch so braucht. Und dann geht es 
auch schon los mit den tierischen Basteleien.
Linda (6 Jahre) und Marla (4,5 Jahre) zeigen 
euch gleich, wie man einen Fuchs faltet oder 
eine Waldohreule bastelt. 

Fuxi, der Fuchs
Material: ein Stück Papier (7,5 x 15 cm), 
zwei Wackelaugen,
Buntstifte für’s Gesicht

Faltanleitung: 1. Das Papier wird 
zuerst in der Mitte gefaltet und dann 
wieder geöffnet. 2. Die beiden unte-
ren Ecken werden dann zur Mittellinie 
hin gefaltet. 3. Nun werden die beiden 
oberen Ecken nach unten zur Mittellinie 
hin gefaltet. 4. Die beiden nach unten 
gefalteten Ecken werden als Ohren an 
der punktierten Linie nach oben gefal-
tet. 5. Die Spitze zwischen den Ohren 
wird nach unten gefaltet. 6. Jetzt wird 
der Fuchs umgedreht, die beiden Augen 
werden aufgeklebt, die Schnauze auf-
gezeichnet und die Schnurrbarthaare. 
Und fertig ist der freche Fuchs!

Walli, die Waldohreule
Material: eine Klorolle, Buntstifte,
zwei Wackelaugen, Federn,
Stanley-Messer

Bastelanleitung: Zuerst wird die Klo-
rolle angemalt. In braun-schwarzen 
Tarnfarben oder einfach bunt – ganz wie 
du willst. Dann wird die Klorolle oben an 
beiden Seiten eingedrückt, damit oben 
zu ist. Als nächster Schritt können die 
Augen aufgeklebt oder aufgemalt wer-
den (die Eulenvögel haben sehr große, 
runde Augen). Ein Erwachsener soll mit 
dem Stanleymesser unterhalb der Au-
gen einen Schnabel einschneiden. Nun 
bekommt die Waldohreule noch ihre 
„Federohren“ links und rechts ange-
klebt. Und fertig ist die kluge Waldoh-
reule, huhu!

Klammeruhu Kasimir
Material: Buntpapier, Buntstifte,
Schere, Uhu-Vorlage, Wäscheklammer

Bastelanleitung: Zuerst wird eine 
beliebige Vorlage auf ein buntes Papier 
übertragen und ausgeschnitten. Auf ein 
andersfarbiges Papier werden die Flügel 
aufgezeichnet und ebenso ausgeschnit-
ten. Nun werden die Augen auf den Uhu 
vorne aufgeklebt und die Federn auf 
der Rückseite. Der Uhu bekommt noch 
einen Schnabel aufgezeichnet. Zum 
Schluss wird die Wäscheklammer hin-
ten angeklebt. Und fertig ist der prakti-
sche Klammeruhu!

Tierische
Bastelideen
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T E X T :  B I R G I T  K L U I B E N S C H Ä D L
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KREATIV SEIN

PAPIER...
mit 

marla



So funktioniert es: 1. Sammle beim Spazierengehen zehn ovale Steine. 
Achte darauf, dass ihre Oberfläche glatt ist und die Steine etwa gleich 
groß sind. 2. Wasche die Steine zu Hause gründlich mit Wasser ab und 
lass’ sie auf einem alten Hand- oder Geschirrtuch gut trocknen. Inzwi-
schen kannst du deinen Arbeitsplatz vorbereiten. Du benötigst eine alte 
Zeitung als Malunterlage, ein Stück Backpapier als Trockenplatz für die 
bemalten Steine, ein Wasserglas, drei unterschiedlich dicke Pinsel und 
Acrylfarben. 3. Sobald deine Steine trocken sind, kannst du mit dem di-
cken Borstenpinsel und der weißen Acrylfarbe eine erste Farbschicht auf 
die Steine auftragen. Lege sie anschließend zum Trocknen auf das Back-
papier. 4. Gestalte anschließend mit den anderen Acrylfarben je fünf 
Käfer gleich. Lass’ die jeweilige Farbschicht gut trocknen, bevor du die 
nächste aufträgst. Für kleine Details wie Punkte oder Linien verwendest 
du am besten einen dünneren Pinsel. 5. Sind deine Käfer getrocknet, so 
kannst du gemeinsam mit deiner/m Spielpartner/in die vier Stöcke so zu 
einem Raster auflegen, dass neun Feldern entstehen. Jede/r Mitspieler/
in bekommt fünf gleiche Käfer - Drei gewinnt! 

Dafür brauchst du: 10 ovale, glatte 
Steine • 4 ca. gleich lange und gleich 
dicke, trockene Stecken • weiße Acryl-
farbe zum Grundieren der Steine • 
Acrylfarbe je nach Ausgestaltung der 
Käfer • einen dünnen und einen di-
cken Borstenpinsel • einen dünnen 
Haarpinsel für kleine Details • ein altes 

Hand- oder Geschirrtuch • ein Glas 
mit lauwarmem Wasser zum 
Auswaschen der Pinsel • eine 
alte Zeitung als Arbeitsunterlage 

und einen Bogen Backpapier als 
Trockenplatz

Waldkauz Strix 
Material: ein weißes Blatt Papier,
Buntstifte

Zeichenanleitung: In einfachen Zei-
chenschritten kannst du hier einen 
Waldkauz malen. Zeichne einfach laut 
Vorlage zuerst Schritt 1, dann Schritt 2 
nach. Im dritten Schritt kannst du den 
Waldkauz noch anmalen – entweder 
in seinen Tarnfarben wie in der Natur 
oder auch ganz bunt. Und schon hast du 
selber einen Waldkauz gemalt – so wie 
Linda!

3-Gewinnt …
aus Steinen
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T E X T :  L I N A  D O R N H O F E R

ERLEBEN

Birgit Kluibenschädl
beschäftigt sich als Wald- und 
Jagdpädagogin sehr viel mit Tieren und 
der Möglichkeit, sie den Kindern auf spie-
lerische und erlebnisreiche Art näherzu-
bringen. Besonders gern bastelt sie aber 
mit ihren Nichten Linda und Marla.

KREATIV SEIN

mit 
UND 

STEINEN

Linda

marla
i bin derfuxi …

… und idie walli
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T E X T :  T H I M O  F I E S E L

wer hat mein
messer

geklaut?

HANDWERK

gravur sind der Kreativität keine Grenzen ge-
setzt. Wenig aufwändige Schnitzereien ha-
ben meinen damals noch dreijährigen Sohn 
dermaßen in den Bann gezogen, dass er das 
Messer gar nicht mehr aus der Hand legen 
wollte. Das Ergebnis waren fünf individuelle 
Haselnussstöcke für seine Gäste. Als mir die 
Mutter eines Gastes fast ein Jahr später mit-
teilte, dass dieser seinen Stock regelmäßig 
zum Spielen nutze, wurde mir der Wert von 
diesem Mitbringsel erst bewusst. 
Was passiert, wenn Kinder etwas mit ih-
ren Händen und dem „richtigen Werkzeug“ 
schaffen? Sie bekommen ein Gespür für sich 
und die Wertigkeit von Dingen. Wer glaubt, 
dass die Arbeit mit scharfen Messern riskant 
sei, der hat vermutlich Recht. Meine Erfah-
rung ist jedoch, dass Kinder (ab dem Schul-
alter) sehr wohl wissen, dass bei falscher 
Anwendung des Schnitzmessers unschöne 
Verletzungen resultieren können. Wenn sie 
sich jedoch ohne Angst, mit dem richtigen 
Maß an Information und mit der Gewiss-
heit eines guten Ausgangs diesem Abenteu-
er stellen, ist ein bleibendes Erlebnis gewiss. 
Sind die Kinder, wie in meinem Fall, etwas 
jünger, ist deutlich mehr Vorsicht geboten. 
Hier spielt der/die BegleiterIn für ein gutes 

Die Messer
gewetzt:

I
n Zeiten, in denen Kinder von einer Ge-
burtstagsparty mehr Geschenke mit 
nach Hause bringen als sie hingebracht 
haben, geht es um die simple Frage: Ob 
es wieder das Plastiksackl mit Scho-

kolade, Luftballons und Glitzerstickern sein 
muss, oder ob mal etwas anderes gefragt 
wäre. Nachdem bei uns an Geburtstagen im-
mer Stockbrot auf dem Programm steht, war 
die Entscheidung schnell klar: Wir schnit-
zen jedem Kind einen individuellen Stock-
brot-Stock. Ich kann mich immer noch an 
die leuchtenden Augen meines Sohnes erin-
nern, als das scharfe Messer zum ersten Mal 
in den grünen Haselstock hineinfuhr. Vom 
Anspitzen über’s Verzieren bis zur Namens-

Schnitz’
mit 

Kids...

Wer 

schnitzt,

s(chw)itzt!
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Thimo Fiesel
Chefredakteur 4U Magazin, 
Vater von Xaver und Luzia, 
probiert gern  gemeinsam 
mit seinen Kindern neue 
Sachen aus.

Schnitzempfehlungen:

Tipp 3 
Das Schnitzmesser sollte 
scharf sein! Weniger 
Kraftaufwand lässt dich 
genauer arbeiten und 
das Risiko abzurutschen 
ist geringer (evtl. über 
Schnitzhandschuhe 
nachdenken). 

Tipp 4 
Schnitze vom Körper 
weg und achte auf die 
Haltehand sowie andere 
Körperteile. 

Tipp 1 
Wer schnitzt, sitzt! 
Rennen mit einem 
scharfen Schnitzmesser 
ist keine gute Idee.

Tipp 2 
Wähle das Schnitzholz 
entsprechend deiner 
Fähigkeiten aus! 
Zu hartes Holz ist 
beispielsweise für 
AnfängerInnen nicht 
geeignet. 

HANDWERK

Erlebnis eine maßgebliche Rolle. Was in je-
dem Fall bleibt, ist ein Abenteuer, welches für 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen viel 
zum Lernen bereithält: • Ich kann auf meine 
Fähigkeiten vertrauen. • Man vertraut mir, es 
richtig zu machen. • Mama, Papa, Oma oder 
Opa sind da und geben gegebenenfalls Hilfe-
stellung!  • Ich kann meinem Kind vertrauen. 
• Den Grad der Perfektion des Schnitzwerkes 
bestimmt der oder die SchnitzerIn und nicht 
der oder die BegleiterIn! 

Nur durch das Arbeiten mit einem Messer an 
einem Haselnussstock schaffen wir einen 
kleinen Baustein für risikokompetente und 
selbstwirksame Kinder. 

Mein Tipp: Nehmt euch Zeit und entwickelt, 
gemeinsam mit euren Kindern, einen Zugang 
zu diesem spannenden Thema. Findet die 
richtige Balance zwischen Sicherheit und Ri-
siko - mit Hinblick auf die Kompetenzen eurer 
Kinder. In der Regel haben unsere Kinder mehr 
drauf als wir es für möglich halten. 
Das Buch „Schnitz mit!“, welches auf Seite 11 
beschrieben wird, enthält super Schnitzanlei-
tungen und weiterführende Tipps zum Thema 
„Schnitzen mit Kindern“. 
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AKTIV SEIN

E
mma, Jua, Anna, Lily, Tobi, 
Jona, Moses, Mathi, Timmy, 
Laura und Greta waren in den 
vergangenen Weihnachtsfe-

rien das erste Mal mit dem risk’n’fun-
Team im Rahmen einer risk’n’fun 
KIDS-Geschichte im Winter unterwegs. 
Gefordert waren dabei alle. Die bunt zu-
sammengewürfelte Kids-Truppe im Alter 
von neun bis zwölf Jahren genauso wie 
die Bergführer Michele Gallonetto und 
Kurtl Schiller vom risk’n’fun-Team. Doch 
lassen wir am besten Eine zu Wort kom-
men, die selbst dabei war.

4U: Wir haben gehört, dass du eine be-
geisterte Skifahrerin bist. Erzähl’ uns 

doch mal kurz, was da bei euch so 
abgeht? Greta: Ich gehe am liebsten 

mit meinen Freunden bei mir zu 
Hause in Hochoetz Skifahren. Wir 
fahren gemeinsam hoch und sind 
dann den ganzen Tag unterwegs. 

Am liebsten fah-
ren wir auf „Wegelen“ 

oder auch mal im Fun-
park. Im letzten Winter 
bin ich auch schon rich-
tig Tiefschnee gefahren, 
da war mein Papa mit mir 
unterwegs. Wir sind auf 
den Mohrenkopf gestapft 
– was voooolllleee an-
strengend war - und dann 
vorne runter gefahren. Das Gefühl war voll 
super, das will ich unbedingt wieder machen.

4U: Und was habt ihr nun bei risk ń́ fun 
KIDS gemacht? Greta: Wir waren an zwei Ta-
gen mit Michele und Kurtl in Hochoetz un-
terwegs. Super war, dass meine Freundinnen 
dabei waren, aber auch noch andere Kinder 
mit waren. Wir zeigten uns gegenseitig neue 
Strecken. Mit Michele und Kurtl haben wir 
dabei über viele Dinge gesprochen und auch 

viel Neues dazugelernt. Zum Beispiel haben 
wir uns immer in Zweierteams organisiert 
und aufeinander „aufgepasst“ und auch klare 
Treffpunkte ausgemacht. Neue Sachen sind 
wir das erste Mal vorsichtiger gefahren und 

haben es dann erst beim 
nächsten Mal schneller 
genommen. Das mit den 
Zweiergruppen haben wir 
dann den restlichen Win-
ter beibehalten. 
Und ja - wir haben dann 
auch die ganzen Tief-
schneehänge unter die 
Lupe genommen, da fah-
re ich zwar nicht, aber es 

war voll spannend zu erfahren, was da alles 
zusammenspielt, wenn wirklich eine Lawine 
abgeht. Der Wind, wie steil der Hang ist, ob 
es ein Schattenhang ist, daran kann ich mich 
noch erinnern.
 
4U: Und wie ging es dann weiter? Greta: 
Nach ein paar Wochen sind Kurtl und Miche-
le nochmals für einen Tag zu uns gekommen. 
Das war cool! Wir sind dabei alle gemeinsam 
ins Kühtai gefahren. Das ist ein Gebiet bei uns 

risk’n’fun KIDS    
Skifahren &

Boarden im Winter, 
Biken im Sommer

Y E A H !
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2025:greta + lily + emma on tour
AKTIV SEIN

in der Nähe, wo wir aber normalerweise nie 
hinfahren. Dort haben wir uns einen Kicker 
gebaut und sind auch sonst viel zum Fahren 
gekommen. Ich hab’ erst nachher bemerkt, 
dass wir dann beim Springen genau das Glei-
che wie beim „Wegele“ fahren in Hochoetz 
gemacht haben. Wir haben uns alles zuerst 
angeschaut und sind dann erst gesprungen. 
Michele und Kurtl sagten dazu öfter: „Wahr-
nehmen – beurteilen – entscheiden“. Das 
hab’ ich auch auf den risk’n’fun-Plakaten 
schon gelesen und jetzt auch gut verstanden.

4U: Wie soll es für dich jetzt weitergehen? 
Greta: In diesem Winter will ich mehr Tief-
schneefahren gehen, das hat mir voll ge-
taugt! Es gibt bei uns auch immer risk’n’fun 
LOCALS, wo dann die TeilnehmerInnen 
schon ein bisschen älter sind und man richtig 
Tiefschneefahren geht. Da möchte ich ger-
ne erfahren, auf was man aufpassen muss, 
wenn man wirklich abseits im Gelände un-
terwegs ist. Und dann würde ich auch gern 
mit meinen Skiern auf’s Faltengartenkögle 
gehen. Im Frühling steht dann wieder Biken 
am Programm. Im vergangenen Herbst bin 
ich ganz kurzfristig mit einer Freundin noch 

mit risk’n’fun KIDS nach Sölden mitgefahren. 
Wenn mich Marie Theres dazu nicht überre-
det hätte, hätte ich es mir nicht zugetraut. Die 
Jungs waren etwas älter und schon öfter im 
Bikepark. Aber es war dann voll cool und ich 
bin nachher auch noch einige Male Biken ge-
wesen. Und wenn es da von risk ń́ fun wie-
der was gibt, dann bin ich sicher dabei.

4U: Gibt es etwas, dass du zum Abschluss 
noch gerne loswerden möchtest? Greta: Es 
war voll cool, dass Michele und Kurtl so wild 
mit uns gefahren sind und eigentlich auch 
alles mit uns mitgemacht haben. Und das, 
obwohl sie ja schon Erwachsene und wir ja 
noch Kinder/Jugendliche sind. Und es war 
nicht so wie im Skikurs, wo alle einem nach-
fahren, sondern wir konnten bestimmen, wo 
wir fahren wollen und durften überhaupt oft 
mitbestimmen. Weiters fahre ich in drei Wo-
chen mit meiner Klasse auf den Arlberg auf 
Skiwoche; ich hab neue LINE Skier bekom-
men und kann es nicht erwarten, endlich auf 
den Berg zu fahren. J

4U: Danke Greta für deine sehr ausführ-
lichen Antworten – Take care und einen 
volle lässigen und unfallfreien Winter! Alle 
weiteren Infos zu risk’n’fun KIDS gibt es un-
ter www.risk-fun.com  

Greta ist 12 Jahre alt, 
wohnt in Oetz/Tirol 
und geht in die 3. Klasse 
Gymnasium. Sie ist 
begeisterte Skifahrerin, 
klettert seit vielen Jah-
ren viel und sehr gerne, 
möchte im Frühling ein 
eigenes, fettes Moun-
tainbike und wenn sie 
erwachsen ist, träumt sie 
davon, mit ihren Freun-
dinnen Lily und Emma in 
einem alten VW Bus um 
die Welt zu fahren. 

Neu 2016!  Youngsters Skitouren
Die echten Abenteuer gibt’s nicht neben dem Skilift! Bei den 
Junge Alpinisten:Youngsters lernst du, was für Skitouren 
wichtig ist. Schneedeckenaufbau, Lawinenlagebericht, Selbst-
einschätzung, oder Risikostrategie sind nach diesen Tagen 
keine Fremdwörter mehr. Vor allem übst du, eigene Entschei-
dungen zu treffen. Ganz einfach: Rock’n’Roll, oder Verzicht. 
09.02. bis 12.02.2016 / Weidener Hütte (T) 
www.jungealpinisten.at
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2025:greta + lily + emma on tour

Hier gibt es die genaue Bauanleitung!
T E X T :  S T E FA N  S T E I N E G G E R

WILDNISKÜCHE

Böckln  ist eine tolle Alternative zum 
Rodeln und garantiert mit viel Spaß verbun-
den. Bei der Südtiroler Alpenvereinsjugend 
hat sich das Böckl seit fünf Jahren zum be-
liebtesten Wintersportgerät für gemeinsame 
Wintererlebnistage etabliert. Auch die fana-
tischsten Skitourengeher unter den Südtiroler 
JugendleiterInnen tauschen gerne mal einen 
Tag die Tourenskier gegen das selbstgebaute 
Böckl ein und suchen sich ihre Line …
Ganz speziell und nur für die Alpenver-
einsjugend Österreich darf ich im Namen der 
AVS-Jugend das Böckl-Modell 2014, inklusi-
ve der jahrelang gesammelten Erfahrung bei 
Herstellung und Benützung des Böckls, ver-
raten!
Ein Böckl lässt sich mit minimalen Kosten 
und geringem Aufwand selbst zusammen-
basteln. Auch das ist ein Grund, weshalb bei 
der Alpenvereinsjugend das Böckl so gut an-
kommt: zuerst ein gemeinsamer „Bastela-
bend“, dann die gemeinsame Planung eines 
tollen Wintertages und anschließend der Tag 
selbst: Rasante Abfahrt mit dem selbst gebau-
ten und künstlerisch aufgemotzten Böckl!
Einziges Nachteil: Verzichtet man als Jugend-
gruppe beim Böckltag auf präparierte Rodel-
pisten und Aufstiegsanlagen, dann muss das 
Böckl – gut am Rucksack befestigt – wohl 
oder übel getragen werden. Aus Erfahrung 

kann ich getrost sagen, dass aber auch schon 
Volkschulkinder hochmotiviert bis zu 800 
Höhenmeter das Böckl hinauf schleppen – 
stets die Freeride-Abfahrt vor Augen!
Eure Aufgabe als Jugendleiterinnen: Plant 
sorgfältig, legt beim Aufstieg genügend Pau-
sen ein, definiert Rastpunkte für die Abfahrt, 
berücksichtigt alpine Gefahren, schätzt ab, 
wo ihr unterwegs seid, und ob ihr die Not-
fallausrüstung bei eurer Tour benötigt! Die 
detailierte Bauanleitung gibt's zum Downloa-
den unter alpenvereinsjugend.at/boeckl

ANLEITUNG

Mein
heiss

er

Raket
en

stuhl

Stefan Steinegger
Jugendführer aus Tramin 
und Sachbearbeiter Refe-
rat Bergsport, hat mit Rosi 
drei kleine Buabm und ist 
(zur Zeit) immer öfter mit 
Rutscher und Böckl als  
mit Tourenskiern anzu-
treffen …

   pokaaaal       oder     spitaaal!
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Opinel – das erste
Taschenmesser

Die Kinder-Version des Opinel Messers 
ist ideal für Schnitzereien, spontane 
Bastelaktionen oder die Jause bei einer 
gemütlichen Wanderung geeignet. 
Die Klinge kann durch die Sicherheits-
drehfunktion gesperrt werden, so kann 
das Messer nicht zusammenklappen 
während der Verwendung. Die runde 
Spitze ist kindgerecht, da beim Schnitzen 
ein Abrutschen nie ganz ausgeschlossen 
werden kann. Das Messer ist und bleibt 
scharf, weswegen man Kindern den Um-
gang damit klar erklären sollte. (Beitrag 
Seite 6) Empfehlung für diejenigen, die 
noch ein Geschenk für Weihnachten 
suchen! 

Mon Premier Opinel Naturel
Gewicht: 36 g
Grifflänge: 10,0 cm
Klingenlänge: 7,5 cm
Material: Rostfreier Edelstahl,  Rotbuche
EUR 9,30
www.opinel.com  

Opinel Nr. 8

Der große Bruder vom Kindermesser be-
sticht durch einfaches aber funktionales 
Design.  Eine wirklich scharfe Edelstahl-
klinge verhindert Rostbefall und der 
ergonomische Griff aus Rotbuche liegt 
gut  in der Hand. Der simple Drehkragen, 
ebenfalls aus Edelstahl, verhindert das 
ungeplante einklappen des Messers. Mit 
einer Klingenlänge von ca. 8 cm hat man 
hier schon ein richtiges Messer in der 
Hand. Das unschlagbarste Argument für 
dieses Messer ist jedoch der Preis. Ein 
solches Qualitätsmesser für unter 20€ ist 
einzigartig. Es ist was es ist – ein solides 
Messer und kein Multitool. 

Opinel Nr. 8
Gewicht: 47 g
Grifflänge: 11,0 cm
Klingenlänge: 8,5 cm
Material: Rostfreier Edelstahl,  Rotbuche
EUR 10,00
www.opinel.com 

Funklerwald

Im Funklerwald Leben viele Tiere fried-
lich und glückliches miteinander. Das 
Luchsmädchen Lumi das dort aufwächst 
erlebt mit ihren Freunden Borste, Zottel 
und Rissa jeden Tag kleine und große 
Abenteuer. Eines Tages taucht Rus ein 
Waschbärenjunge, dessen Haus durch 
einen Sturm zerstört wurde, mit seiner 
Familie im Funklerwald auf. Viele der 
Waldbewohner tolerieren die Neuan-
kömmlinge nicht und beschließen die 
Waschbären zu vertreiben. Als Lumi 
eines Tages in eine Felsspalte stürzt und 
in Gefahr gerät, hilft Rus ihr aus der Pat-
sche. Dadruch beginnt eine wunderbare 
und tiefe Freundschaft. Die Anstrengun-
gen, dass die Waschbärenfamilie bleiben 
darf, führt die beiden in gefährliche 
Regionen. Die Fransenfledermaus 
Maushardt und dessen Enkel Mica, 
begleiten Rus und Lumi auf ihrer Reise 
und zu einem spannenden Finale.

Mit Funklerwald hat die Autorin 
Stefanie Taschinski eine berührende, 
spannende und wertvolle Geschichte 
geschrieben, die sehr wichtige zeitgemä-
ße Botschaften zu Flucht und Solidarität 
transportiert. Das Buch ist liebevoll 
illustriert, und erobert nicht nur die 
Herzen von Kindern und Jugendlichen, 
sondern auch jene der Erwachsenen. 
Pflichtlektüre!

Funklerwald
Oetinger Verlag, 2015
256 Seiten
ISBN: 978-3789148071
EUR 14,99
www.oetinger.de 

Bastelbuch –
Erlebe den Herbst

Das Bastelbuch ist voll mit pfiffigen Bas-
telideen aus Naturmaterialien, vermittelt 
durch leicht verständliche Anleitungen 
für Kinder und Familien.
Laternen für Martini-Umzug, Fleder-
mäuse aus Kastanien und Spinnen aus 
Walnuss - das Buch hält für viele Anlässe 
lustige Ideen bereit. Herrliche Rezepte 
für Kürbissuppe oder Kürbispommes für 
den Inhalt des Kürbis‘, Schnitzanleitun-
gen für die Schale sorgen für Programm 
an regnerischen Tagen, an denen man 
das Haus gar nicht verlassen will. Die 
Modelle sind nach Schwierigkeitsgrad 
bewertet und auf der Smartphone-App 
„Machwas“ (machwas.de) findet man 
weitere schöne Ideen zum Nachbasteln. 

Erlebe den Herbst 
Frechverlag, 2014
144 Seiten
ISBN: 978-3772458682
EUR 9,99
www.topp-kreativ.de 

Schnitz mit!
Die Kinderschnitzschule

Arbeiten mit richtigem Werkzeug – dazu 
noch mit scharfem Werkzeug. Das 
begeistert im richtigen Alter Mädels wie 
Jungs und ebenso erwachsene. Wer mit 
Kindern schnitzen möchte sollte sich je-
doch zuvor mit dem Thema auseinander-
setzen. Sascha Kempter, Schnitzlehrer, 
hat mit diesemBuch ein Werk geschaffen 
das die wichtigsten allgemeinen Tipps 
und wirklich lässige Schnitzanleitungen 
vereint. Ansprechend Illustriert und be-
bildert, will man nach dem öffnen sofort 
losstarten. Zumindest ging es mir und 
meinem fast fünfjährigen Sohn so! 

Schnitz mit!
Frechverlag, 2014
64 Seiten
ISBN: 9783772475955
EUR 12,99
www.topp-kreativ.de 

GECHECKT
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So ein Herbststurm!
Na seawas Kaisa! Eben hat unser Murml den Garten winterfest gemacht, und schon 
hat der Herbststurm wieder alles durcheinandergewirbelt. Wer kann dem Murml hel-
fen, folgende Wörter wiederzufinden?  Tiefschnee, Skifahren, Snowboarden, Böckl, 
Rodeln, Bohrmaschine, Schnitzmesser, Haselnuss, Bastelsachen, Buntpapier,  
Waldkauz, Hagebutte,  Winter, Borstenpinsel, Stein.

Also: suchen, einkreisen, fotografieren und an 4u@alpenverein.at mailen! Zu gewin-
nen gibt es wie immer die vorgestellten Dinge auf Seite 12.


