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T E X T :  S Y B I L L E  K A L A S

ERLEBEN

Was tust du eigentlich so in deiner 
Freizeit? Wenn Schule, Hausübun-
gen und alle anderen Termine und 

Verpflichtungen erledigt sind. Lesen? Musik 
hören? Sofasurfen? Fernsehen? Facebook? 
Computer spielen? Mit Freunden und Freun-
dinnen treffen? Shoppen im nächsten Kon-
sumtempel? ...oder gehst du – oder geht ihr 
- auch in Gegenden, die wir als „Natur“ be-
zeichnen? Gibt’s in deiner Nähe interessante 
Draußen-Plätze? Das kann ein Park sein, wo 
man sich treffen kann, ein ungenutztes, 
verwildertes Grundstück mit geheim-
nisvollen Ecken, ein Wald. 
„Was soll ich denn im Wald? Da gibt’s 
ja keine Rutsche.“ – Das sagte ein Kin-
dergarten-Kind, bevor es entdeckt hat, 
dass es im Wald sehr wohl Rutschen gibt: 
Wald-Laub-Erd- und Gatsch-Rutschen näm-
lich. „Mit Bäumen kann man wie mit Brü-
dern reden…“, meint der Schriftsteller Erich 
Kästner (in „Das doppelte Lottchen“). Und du? 
Was suchst oder findest du im Wald? Wenn du 
keine Idee hast, geh’ einfach mal hin. Allein 
oder mit besten Freunden und Freundinnen, 
mit deinen Geschwistern, deinen Eltern, dei-
nem Hund – der freut sich am meisten und ist 
zudem ein guter Mit-Entdecker! Du brauchst 
nicht mehr als deine Füße, Augen, Nase, Oh-
ren, um in den Wald einzutauchen. Jetzt im 
Frühsommer quillt er förmlich über an Ent-
deckenswertem: Erkennst du Vogelstim-
men? Die Vogelmänner markieren ihre Re-

viere mit ihren Liedern. 
Den Buchfinkengesang 

kennst du vielleicht. Er 
wird übersetzt mit: „Ke-ke-

kennst ma mal a Schmätzche gewwe“ (Küss 
mich mal!) Mit der Zeit erkennst du sicher 
auch seinen lauten Warnlaut und den ein-
tönigen Regenruf, der angeblich Regen an-
kündigt (stimmt oft!) • Zum Nachgoogeln: 
Wikipedia/Buchfink. Solche Entdeckungen 
können es mit einem Universum-Film auf-
nehmen, noch dazu sind sie live und For-
scher und Forscherinnen seid ihr selber! Na-
tur-fern-und-nah-Schau‘n fordert Einsatz, ist 
aber spannend!
Was gab‘s noch, was du zu Hause tust? So-
fasurfen? – Zum Entspannen gibt’s kaum ei-
nen besseren Platz als den Wald. Das ist so-
gar wissenschaftlich bestätigt, gezählt und 

0,- Euro



Sybille Kalas
Biologin, Erlebnispädagogin, 
Familienbeauftragte der Al-
penvereinsjugend, beschreibt 
sich selbst als "...altes Weib, 
das gern auf Bäume, Felsen 
und Berge klettert..."

gemessen! Probier‘s einfach aus. Mit lieben 
Menschen oder dem Hund oder ganz allein. 
Im gemütlichen Gehen, Schauen, Lauschen 
und Schnüffeln, auf Wegen oder weglos in 
der Waldwildnis – oder such‘ dir einen netten 
Platz und lass’ dir die Sonne auf den Bauch 
scheinen, hör’ dem Bachgeplätscher zu und 
den Summ-Insekten und verwöhn‘ deine 
Nase mit allen Düften des Waldes. Dein Lieb-
lingsbuch kann natürlich auch mitkommen. 
Und nebenbei: was du gerade für die Schule 
gelernt hast, kann sich jetzt richtig gut in dei-
nen entspannten Hirnwindungen festsetzen. 
Ideen kommen auch im Wald. Auch für den 
nächsten Schulaufsatz (oder diesen 4U-Text), 
der dir vielleicht im Magen liegt.
Was unter deinen Zu Hause-Tätigkeiten nicht 
vorkommt, ist richtige Action – das geht na-
türlich im Wald besser als zu Hause, nicht nur 
für Waldrutschen-Kindergarten-Kids (Was 
nicht heißt, dass Größere, Ältere und auch 
ganz schön Alte nicht waldrutschen dürfen. 
Astrid Lindgren hat mal gesagt: „Es gibt kein 
Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klet-
tern!“ Den besten Kletterbaum werdet ihr bald 
finden, aufpassen auf morsche Äste! Nehmt 
nicht die malerisch mit Flechten und Moos 
bewachsenen Bäume – die sind besser zum 
Anschauen und sich dran freuen. Außerdem 
sind sie Kleinstbiotop für allerhand Kleingetier.
Die Wald-Action -Grenzen sollst du dir selber 
setzten können, indem du dich auskennst, 
dich im Wald zu Hause fühlst und die Wirkung 
deines Tuns einschätzen lernst. Ein „Waldsofa“ 
bauen mit Unmengen Moos sollst du nicht. 
Moos wächst langsam, ist notwendig für den 
Wasserhaushalt im Wald und außerdem schön 
anzuschauen. Wild ’rumgrölen oder mit dem 
Moped ’rumdüsen, dafür ist Wald nicht der 
richtige Platz. Aber einen Freuden- oder auch 
Wut-Schrei kann man ruhig mal 
herauslassen. Im Wald liegt viel 
Baumaterial für Verstecke und 
Hütten herum, das dürft ihr gern 
benützen. Von welchen Bäumen 
man einen Ast abschneidet, soll 
man wissen: Weiden und Hasel 

laden dazu ein, weil sie schnell wieder austrei-
ben, Buchen, Ahorn, Linden, Kirschen usw. 
lasst bitte in Ruhe. Man kann sich also so rich-
tig austoben im Wald und müde, dreckig und 
zufrieden, mit viel neuen Eindrücken, Fragen 
und Antworten heimkommen.
Was war da noch? Shoppen in der Freizeit? Oje 
– das funktioniert nicht im Wald. Aber dass es 
hier nichts an Genuss und Schönem gibt – so 
ist’s auch nicht! Walderdbeeren und Blaubee-
ren, voll Bio. Alle Zutaten für’s Waldbutterbrot. 
Einen Waldblumenstrauß. Kost‘ mal die ganz 
jungen Blätter der Eberesche – die schme-
cken nach Marzipan. Die Samen von Fichten 
und Tannen sind Erfrischungs-Zuckerl. Und 
wenn du ein extravagantes, ganz persönli-
ches Schmuckstück oder Geschenk suchst, 
da lässt sich die eine oder andere Feder, ein 
Schneckenhaus, ein Stein finden… und im 
Wald gibt‘s das alles ohne Geld – dafür mit Er-
lebnis- und Erinnerungs-Wert! 

Shoppen,gemma

Gemma

ned

fang midoch!



Naturkunstwerk aka. Landart
Teilnehmerzahl: bis zu 20 Personen
Material: Materialien aus dem Wald
Zeit: ca. 45 Minuten

• Die Kinder bekommen den Auftrag, 
mit Naturmaterialien aus der Umgebung 
ein Natur-Kunstobjekt zu schaffen. Wei-
tere Vorgaben braucht es nicht. Sollte 
die Gruppe Schwierigkeiten haben, eine 
gemeinsame Idee zu entwickeln, kann 
man die Möglichkeit einer gemeinsamen 
Abstimmung über Form und Materialien 
des Projekts anbieten. In der Regel findet 
sich ein gemeinsamer Gedanke über das 
Landart relativ schnell. Nachdem das 
Landart-Projekt abgeschlossen ist, kann 
sich die Gruppe um das Landart herum-
stellen und ein paar eigene Gedanken 
preisgeben. 

Stockkreis
Teilnehmerzahl: bis zu 20 Personen
Material: 1 Stock pro  Teilnehmer
Zeit: ca. 20 Minuten

• Alle Kinder und Erwachsenen stellen 
sich im Kreis auf. Die Stöcke der Teilneh-
mer bilden, in Armlänge Abstand vom 
Körper, den inneren Kreis. Es wird in der 
Gruppe eine Richtung ausgemacht. Jetzt 
lässt jeder seinen Stock los und versucht 
den Stock seines Nachbarn festzuhalten 
(ausgemachte Richtung). Das bedeutet, 
dass die Stöcke in der Mitte stehen blei-
ben und die Menschen sich außen herum 
bewegen. Verfehlt einer seinen nächsten 
Stock, so scheidet dieser samt Stock aus 
dem Kreis aus. Somit werden das Tempo 
und der Abstand zum benach-
barten Stock immer höher 
bzw. größer. 

Drei Elemente: 
Wasser,
Luft und Erde
Material: ein Zapfen
Zeit: keine Begrenzung

• Ein Mitspieler wirft den Zapfen zu ei-
nem anderen Mitspieler und ruft dabei 
beispielsweise „Luft“. Der Spieler, der 
den Zapfen fängt, nennt ein Tier, welches 
das Element Luft benötigt (z.B. Eule). Und 
weiter geht das lustige Tiereraten…

Foto-Klick
Teilnehmer: gerade Teilnehmer-Anzahl
Material: A5-Zettel (4/Teilnehmer), Stifte
Zeit: 20 min – 1,5 h

• Es gehen zwei Teilnehmer zusammen. 
Die beiden machen sich aus, wer der 
Fotograf und wer die Kamera ist (später 
wird gewechselt). Die Kamera schließt 
die Augen und der Fotograf leitet die 
Kamera an einen Ort seiner Wahl – Vor-
sicht in unwegsamem Gelände! Bitte die 
Gruppe für blindes Leiten sensibilisieren. 
Der Fotograf richtet die Kamera (Augen 
immer noch geschlossen) so aus, wie er 
es möchte. Durch leichtes Streichen über 
den Kopf der Kamera öffnet die Kame-
ra für ca. zwei Sekunden die Augen und 
schließt sie wieder. Zusätzlich bekommt 
die Kamera noch etwas Zeit für die Verar-
beitung des Bildes. Nach der Fotosession 
spricht das Team über das Fotografierte 
und wechselt die Rollen. Am Ende einer 
gemeinsamen Fotosession malen beide 
ihre Bilder auf ein Blatt Papier und neh-
men die Bilder mit. Nach Beendigung der 
Wanderung kann zusammen eine Foto-
ausstellung im Wald eröffnet werden.
Zusatz: Man kann die Gruppen beliebig 
oft durchtauschen. Die Fotoausstellung 
kann mittels einer Hanfschnur zwi-
schen den Bäumen aufgebaut werden. 
Bei einem gemeinsamen Gang durch die 
Ausstellung kann das Wahrgenommene 
nochmals reflektiert werden. 

4 4U • 2/16

Da wird jeder 

langweilige 

Forstweg

zum HIT!

T E X T :  T H I M O  F I E S E L

        Spiele für
 unterwegs!

AKTIV SEIN

Rucksackspiele-Buch
In diesem Büchein findest du einfache 
und spannende Spiele für Unterwegs. Be-
stellen kannst du das Buch mit einer Email 
an jugend@alpenverein.at 

Und aus
Laaangeeeeeweilee 
wird kurze Weile!



Howgh, 
edelweißer 
Bruder!

Spannende Kurse 
zum Themengebiet 
Spielen und mit 
Kindern unterwegs 
gibts bei der Alpen-
verein-Akademie 
www.alpenverein- 
akademie.at
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Vera Kadletz
ist Jugendleiterin in den 
Sektionen St. Gilgen und 
Innsbruck

ERLEBENERLEBEN

Die Alpenvereins-Kindergruppe „Bergfexen 
& Berghexen“ der Sektion St. Gilgen ist gerne 
draußen beim Klettern, Wandern und Spielen 
unterwegs. Die Geschwister Helena und Va-
lentin erzählen über ihr Lieblingsspiel. 

Jugendleiterin Vera: Helena und Valentin, 
ihr seid ja schon sehr erfahren im Bereich 
der „Spiele im Wald“ – Welches Spiel hat 
euch bis jetzt am besten gefallen? Valentin: 
Bei unserem Kennenlern-Wochenende letz-
tes Jahr, da waren wir auf der Almhütte von 
meinen Eltern, hat Konsti (Jugendleiter) für 
uns einen ganzen Parcours durch den Wald 
aufgebaut. Am Anfang war es etwas gruselig 
– wir tasteten uns mit verbundenen Augen an 
einem Seil entlang, der Weg ging über Stock 
und Stein und das Seil lief um viele Bäume 
rund herum. Helena: Ja genau, das war cool, 
aber gar nicht so leicht, sich daran zu gewöh-
nen, wenn man nichts sieht – man hört die 
anderen, die schon ein Stück weiter sind und 
die Vögel zwitschern auf einmal umso lauter. 

Habt ihr das Ende vom Weg am Seil gefun-
den? Helena: Ja sicher, das war ja ganz leicht. 
Einfach entlangtasten. Ohne Augenbinde 
wäre es zwar sicher schneller gegangen, aber 
der Konsti hat sich so bemüht und ewig das 
Seil im Wald aufgebaut, da darf man dann auch 

nicht schummeln (lacht). Valentin: Am Ende 
vom Seil war dann eine Slackline aufgebaut!

Was habt ihr damit gemacht? Habt ihr euch 
die Slackline umgewickelt? 
Valentin: Ja, wir haben den Andreas nachher 
an den Baum gefesselt, wie die India-
ner. Vorher war sie aber noch ge-
spannt! Jeder von uns, der die 
Überraschung am Ende vom 
Parcours sehen wollte, hat es 
über die Slackline schaffen 
müssen. Helena: Ja, aber 
nicht freihändig, wir haben 
schon die Hilfe der Erwach-
senen nehmen dürfen.

Hat es die Überraschung 
dann gleich nach dem Bewäl-
tigen der Slackline gegeben? 
Valentin und Helena (gleichzeitig): 
Neiiiiin! Das war ja eh klar… (lacht)

Was war dann an der Reihe? Valentin: Jeder 
von uns musste einen doppelten Achter ma-
chen. Das ist ein Knoten, den man beim Klet-
tern verwendet, damit man nicht runterfallen 
kann. Den kontrolliert man beim Part-
nercheck. Helena: Der ist voll leicht, 
wenn man ihn ein paar Mal gemacht 
hat. Wir haben uns einfach gegenseitig 
geholfen, damit wir schnell zur Überra-
schung kommen. 

Jetzt erzählt! Was war dann die Über-
raschung? Ich bin schon so gespannt! 
Valentin und Helena: Der Flying Fox!! 

Was ist denn ein Flying Fox? Helena: Das 
ist voll super, da zieht man sich einen Gurt 
an und dann hängt man sich auf das Seil und 
saust drüber. Valentin: Vorher macht man das 
Seil gescheit fest, sonst ist es gefährlich! Weil 
wenn das Seil reißt, dann liegt man am Boden! 
Der Konsti hat das aber eh gut aufgebaut.   

Unser Lieblingsspiel:
Erlebnis-
Waldparc     urs
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T E X T :  T H I M O  F I E S E L

AKTIV SEIN

Familien-
arbeit

im Alpenverein

D
er Alpenverein ist nicht nur ein Ver-
ein mit mittlerweile über 500.000 Mit-
gliedern. Er ist auch ein Verein mit ca. 

20.000 Funktionärinnen und Funktionären. 
Diese Funktionäre halten den Verein durch ihr 
Engagement am Leben. 
Wo wir schon beim Wort Leben sind – damit 
eine Gesellschaft überlebt, braucht sie Nach-
wuchs, der neue Ideen einbringt und einge-
fahrene Denkmuster aufbricht. In unserem 
Fall wären das Kinder und Familien, die gerne 
draußen sind und die Grundwerte des Vereins 
mitgestalten, mittragen und neu denken. Und 
jetzt Schluss mit all dem Pathos: Was bringt das 
Ganze eigentlich den Kindern und Familien?

Gemeinsam statt einsam
Bei so manchen kommt irgendwann der 
Punkt, wo sie entweder von einem Ehrenamt-
lichen angequatscht werden, ob sie eine Auf-
gabe in der Sektion oder Ortsgruppe überneh-
men wollen oder selber den Drang verspüren, 
die eigene kreative Energie in ehrenamtliches 
Tun zu überführen. Bei der Familienarbeit im 
Alpenverein ist das Besondere, dass sich das 

Nützliche mit dem Angenehmen verbinden 
lässt. Gründe ich eine Familiengruppe, finden 
sich in der Regel gleichgesinnte Mamis, Papis 
und Kinder, mit denen man Ausflüge unter-
nehmen kann. Die Kinder beschäftigen sich 
untereinander, man hat Zeit für einen Ratscher 
über Dinge, die einen bewegen und kann den 
(Familien-) alpinistischen Freuden gemein-
sam frönen. Das eigentliche Ehrenamt rückt 
schnell in den Hintergrund, weil die gemein-
same Zeit in der Natur in den Vordergrund 
rückt. Die Programmplanung kann gegebe-
nenfalls sogar von allen gemeinsam gemacht 
werden. Kurzum - ehrenamtliche Familienar-
beit ist eine absolute WIN-WIN-WIN-Situati-
on für einen selbst, die Sektion und Familien, 
die auf der Suche nach Gleichgesinnten sind. 

Kann ich das denn überhaupt? 
Die Frage nach euren Fähigkeiten, mit Kin-
dern und Erwachsenen in der Natur unter-
wegs zu sein, stellt sich natürlich. Hier gilt 
eine einfache Grundregel: Tu nichts, bei dem 
du dich nicht sicher fühlst! Bist du beispiels-

schnipp-
schnapp...
slackline

ab!
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1: 
Ihr schafft 
Erlebnisräume für 
euch und gleich- 
gesinnte Familien.

2: 
Eure Kinder beschäfti-
gen sich mit anderen 
Kindern in der Natur.

Nochmal kurz
zusammengefasst –
Warum macht ehren-
amtliche Familienarbeit 

 Sinn? 

	 Einstiegskurs „Base Camp“	 Grundkurs „Abenteuer Bergnatur“	 2x Module aus dem Lehrgang Alpinpädagogik mit Schwerpunkt Kinder & Familie
	 Abschluss Get together 

3: 
Ihr habt Zugang zu 
einer fundierten 
Ausbildung.

4: 
Ihr tragt wichtige 
gesellschaftliche 
Verantwortung:  
Community statt 
Einzelkämpfer,  
Naturerlebnisse für 
körperliche und 
geistige Gesundheit

5: 
Wenig zusätzlicher 
Zeitaufwand, da
Ehrenamt=
Freizeitgestaltung

6: 
Spaß!!!

AKTIV SEIN

weise noch nie einen Klettersteig gegangen 
und fühlst dich mit Luft unter den Fußsohlen 
eher unsicher, solltest du dich mit deiner Fa-
miliengruppe auch eher Tal-nah aufhalten. 
Fest steht, dass du ehrenamtliche Familien-
arbeit auch ohne Alpenvereins-Qualifikation 
machen kannst, wenn ihr euren Fähigkeiten 
entsprechend unterwegs seid. 
Eine gute Variante ist unsere Ausbildung zum 
Familiengruppenleiter und  zur Familiengrup-
penleiterin. Hier lernt ihr in fünf Schritten für 
welchen Verein ihr unterwegs seid und die 
notwendigen Fähigkeiten im Begleiten von 
Familiengruppen. Im Aufbaumodul könnt ihr 
eure Schwerpunkte sogar selber legen.

In (min.) 12,5 Tagen könnt ihr so wichtige Fä-
higkeiten erlernen, die auch außerhalb eurer 
Tätigkeit für den Alpenverein hilfreich sind. 
Und das BESTE: Wenn ihr die Ausbildung für 
eine Sektion macht, dann kostet euch der Aus-
bildungstag nur 14 €, den Rest zahlt die Sekti-
on (in Erwartung eurer Ehrenamtlichkeit). 

Infos zur Ausbildung gibt’s unter

alpenvereinsjugend.at/familiengruppenleiter
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  Die

SURRRRRR-
 SCHEIBE!

Die „Surrscheibe“ (Ich nenne sie so, bestimmt 
gibt es noch viele andere Namen dafür) ist ein 
lustiges Spielzeug für die Hosentasche und 
auch ein sehr nettes Geschenk, das man recht 
leicht selber bauen kann. Die Surrscheibe ist 
auch ein sehr altes Spielzeug. Schon in der 
Steinzeit haben Kinder sich solche Scheiben 
gebaut und damit gesurrt…

Michel Max 
Kalas
Selbstständiger Biologe 
und Outdoor-Trainer, 
Mitglied im Bundeslehrteam 
Schulprogramme

HANDWERK

Aus der

Steinzeit!

1

2
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  Die

SURRRRRR-
 SCHEIBE!

diese zwei Löcher mit einem Abstand von ca. 
2 cm. Die Löcher sollten möglichst auf einer 
Linie mit dem Mittelpunkt der Scheibe liegen. 
Anschließend schneidet ihr euch die Griff-
hölzchen zurecht und verseht auch die mit 
jeweils zwei Löchern mit einem Abstand von 
ca. 1 cm.
Fädelt nun die Schnur so durch Griffhölzchen 
und Scheibe, wie ihr es auf dem Foto sehen 
könnt. Möglicherweise müsst ihr dafür die 
Enden der Schnur mit einem Feuerzeug 
anschmelzen und zu einer Spitze aus-
ziehen. Lasst euch dabei bitte von 
einer erwachsenen Person helfen, 
denn mit dem geschmolzenen Plas-
tik kann man sich ziemlich verbren-
nen! Eure Surrscheibe ist jetzt funkti-
onstüchtig. Ihr könnt sie aber natürlich 
noch bunt anmalen oder außen einen Ring 
mit größeren Löchern bohren (siehe Foto).

Bedienungsanleitung: Die Surrscheibe zum 
Surren zu bringen, ist am Anfang gar nicht so 
einfach. Ihr werdet ein bisschen üben müssen 
bis es funktioniert.
Zuerst haltet ihr die Scheibe an den Griffhölz-
chen mit gestreckten Armen vor’m Körper, 
wobei die Schnur nicht gespannt ist. Nun 
schwingt ihr die Scheibe (ähnlich wie eine 
Springschnur), so, dass die Schnur sich ver-
drillt. Nach ca. 15 Drehungen beginnt ihr die 
Schnur in einem gleichmäßigen Rhythmus 
fest zu spannen und wieder zu lockern. Dabei 
müsst ihr es schaffen, dass die Scheibe so viel 
Schwung kriegt, dass sie sich beim Lockern 
der Schnur immer wieder von selber verdrillt. 
Wenn die Scheibe so richtig in Schwung ist, 
könnt ihr das lustige Surren hören. Aber Vor-
sicht: Kommt euch selbst und auch anderen 
nicht zu nahe mit der surrenden Scheibe! 
Die hat mehr Kraft als man denkt! Ich wün-
sche euch viel Spaß beim Werkeln, Surren und 
Material suchen im Wald!

Liebe Grüße, Euer Michel Max

Außerdem ist die Surrscheibe auch ein sehr 
wirkungsvolles Trainingsgerät für Schultern 
und Brustmuskulatur.

Material und Werkzeug: Ihr braucht dafür eine 
Holzscheibe mit einem Durchmesser von ca. 
6 bis 7 cm (kleinere Scheiben sind schwieriger 
in Gang zu bringen!) und einer Dicke von 0,5 
bis 1 cm. Die Scheibe könnt ihr einfach von ei-
nem herumliegenden Baumstamm absägen. 
Ich habe hier z.B. ein Stück von einem alten 
Holler genommen, es geht aber jedes andere 
Holz auch. Im Wald findet sich meistens ir-
gendetwas Passendes. (Natürlich könnt ihr 
die Scheibe auch mit einer Laubsäge aus einer 
dünnen Sperrholzplatte aussägen.)
Dann braucht ihr noch einen dünneren Ast, 
Durchmesser ca. 1 cm, aus dem ihr zwei Griff-
hölzer mit einer Länge von ca. 6 cm gewinnen 
könnt. Hierfür eignet sich Hasel oder Weide 
gut. Jetzt braucht ihr nur noch eine Schnur, 
z.B. eine dünne Reepschnur, mit einer Stärke 
von ca. 3 mm (dünner sollte sie nicht sein) und 
einer Länge von ca. 1 m. Die Schnur muss recht 
reißfest sein, da sie stark beansprucht wird.
An Werkzeug braucht ihr nicht viel. Nur eine 
Säge (am besten geht’s mit einer Bügelsäge 
wie ihr sie hier sehen könnt) und einen Boh-
rer (z.B. einen Drillbohrer wie auf dem Bild, er 
sollte etwas dicker sein als die Schnur stark 
ist). Seid vorsichtig mit Kastanienbohrern, da 
kann es euch leicht passieren, dass es euch die 
Scheibe oder die Griffhölzchen spaltet!! Eine 
Gartenschere kann zum Schneiden der Griff-
hölzchen hilfreich sein. 

Bauanleitung: Nachdem ihr euch eine pas-
sende Holzscheibe besorgt habt, bohrt ihr in 

HANDWERK

4

3
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Jetzt, wo es draußen langsam wärmer wird und die ersten Son-
nenstrahlen unsere Haut kitzeln, heißt es: nichts wie raus in die 
Natur! Eine Entdeckungsreise querfeldein hat allerhand span-
nendes zu bieten. 
Wenn ihr am nächsten heißen Frühjahrstag zum Beispiel einen 
kleinen Waldbach aufsucht und dem Wasser beim Plätschern 
zuhört, dann haltet eure Augen offen. Mit etwas Glück findet 
ihr direkt über der Wasseroberfläche ein Kraut mit dunkelgrü-
nen fleischigen Blätter, hohen Stängeln und wunderschönen, 
weißen Blüten: Die Bachkresse.
Aus diesem würzig schmeckenden Kraut lassen sich allerhand 
tolle und gesunde Sachen zaubern. Mit ihrem hohen Vitamin- 
und Mineralstoffgehalt ist die Bachkresse der ideale Begleiter 
für Suppen, Salate und – wie ich euch heute zeigen werde – ein 
einfaches aber schmackhaftes Bachkresse-Butterbrot-Erlebnis.

R E Z E P T :  J O H A N N E S  R E I S I G L

1
Bachkresse an den Stängeln abpflücken, im 
sauberen Wasser kalt waschen und in kleine 
Stücke hacken.

2 Frisches Schwarzbrot großzügig in Scheiben
schneiden und mit Butter bestreichen. 

3
Die Bachkresse nach Bedarf mit etwas grobem
Meersalz und schwarzem Pfeffer auf das
Brot streuen.

4 Zurücklehnen und genießen!

WILDNISKÜCHE

So gehts!

Mein 
  Bachkresse-
    Butterbrot-
  Erlebnis 
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Da ist was los im
Wichtelwald …

Die Geschichten der Familie Wurz, allen 
voran Mimi und Fritzi, die beiden Kinder, 
begleiten durch den Jahresverlauf. Im 
Wichtelwald gibt es einiges zu erleben. 
Da wären spannende Erzählungen von 
Abenteuern mit dem Bergtroll und 
den Zwergen, die unter Tage Edelstein 
klopfen. Fritzi ist der große Bruder von 
Mimi und so ist auch die Rollenvertei-
lung. Fritzi ist eher wagemutig und Mimi 
eher ängstlich. Gleich verhält es sich mit 
den Rollenbildern der Eltern. Die Mutter 
führt den Haushalt und kocht und der 
Vater arbeitet im Garten. Abgesehen von 
den sehr strapazierten Geschlechter-Kli-
schees sind die Geschichten sehr span-
nend, abwechslungsreich und kurzweilig. 
Mein Sohn möchte zum Einschlafen nur 
noch dieses Buch vorgelesen bekom-
men… Manchmal wechsle ich beim Lesen 
einfach die Rollen, so dass Mimi auch 
mal stark sein darf.

Da ist was los im Wichtelwald ...
Angelika Engstler, Helene Plibersek
Novum Verlag, 2014
226 Seiten
ISBN: 978-3-99038-247-9
Preis: 24,90 EUR
www.novumverlag.com 

Abenteuer Spiel 2

Abenteuer Spiel kann man bereits als 
Standardwerk der Erlebnispädagogik 
bezeichnen. Teil 2 ist eine detaillierte 
Sammlung von kooperativen Abenteu-
erspielen. Wer für die nächste gruppen-
dynamische Aktion noch Vorschläge für 
Spiele und Übungen braucht, ist bei die-
sem Werk genau richtig. Die Spiele sind 
umfangreich beschrieben. Die Illustratio-
nen und Bilder sind in Schwarz-Weiß und 
bedürften einer Erneuerung. Absolut 
gutes und funktionales Buch. 

Abenteuer Spiel 2
Christoph Sonntag
Ziel Verlag, 2013
218 Seiten
ISBN: 978-3-940562-45-6
Preis: 19,80 EUR
www.ziel-verlag.de 

Familie Maus
im Garten

Familie Maus hat viel Spaß bei der Gar-
tenarbeit. Voll Freude beobachten die 
Mäuse, wie langsam aus der ausgestreu-
ten Saat ein Keimling, eine Pflanze und 
schließlich ein stattlicher Kürbis wird. 
Die Mäuse können ernten, was sie gesät 
haben; und es gibt ein großes Festessen. 
Eine wunderbare Geschichte, die den 
Kreislauf der Natur anschaulich macht.

Familie Maus im Garten
Kazuo Iwamura, Rose Pflock, Hana Christen
NordSüd Verlag, 2016
40 Seiten
ISBN: 978-3-314-10327-8
Preis: 14,99 EUR
www.nord-sued.com

Care Plus First Aid
Kit Waterproof

The Care Plus® First Aid Kit Water- 
proof ist ein umfangreiches Set mit 
Erste Hilfe-Material in einer wasserdich-
ten Tasche. Dieses Set ist ideal für aktive 
Outdoor-Sportler, Mountainbiker, Was-
sersportler und Reisende in tropische 
Gebiete geeignet. Die Tasche kann leicht 
als Reisegepäck mitgenommen werden 
und schützt das Erste Hilfe-Material vor 
Regen, Nässe und Spritzwasser. Sollte 
dieses schwimmfähige Erste Hilfe-Kit ins 
Wasser fallen, treibt es an die Ober-
fläche. Man kann das FAK auch durch 
zusätzliche Dinge wie Blasenpflaster 
oder Schmerzmittel erweitern. Super 
Packmaß und super Preis! 

Care Plus First Aid Kit Waterproof
Abmessungen: 10 x 6 x 17 cm
Gewicht: 217 Gramm
Inhalt (siehe Homepage)
Preis: ca. 30 EUR
www.careplus.eu 

GECHECKT
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Murml zu Besuch im Museum!

Ja sagt mal? Da stimmt doch was nicht! Könnt ihr dem Murml bitte 

helfen jene Dinge zu finden, die überhaupt nicht in diese wunderschöne 

Naturlandschaft gehören? 

Bananenschale, Sauerstoffflaschen, Kampfjet, Diskokugel, 

Cola-Dose, Atomkraftwerk, Autoreifen, Klopapier, Plastikflasche,  

Zigarettenstummel, Hundegackerl, Einkaufswagerl. 

Also: einkreisen, fotografieren und an 4u@alpenverein.at mailen! 

Zu gewinnen gibt es wie immer die vorgestellten Dinge auf Seite 11.


