
Ein kleiner Spaziergang durch den Wald

An zehn verschiedenen Stationen erwarten dich kleine Aufgaben zum

Nachdenken, Balancieren und Vieles mehr.

Bevor du loslegen kannst, noch ein paar Kleinigkeiten:

-> bitte hinterlasse den Wald und die Stationen sauber und ordentlich, damit

auch alle anderen noch Spaß damit haben können :)

-> nimm dir am Besten einen kleinen Korb, eine Tasche oder auch einen

Eimer mit und sammle was das Zeug hält, einfach alles was dir gefällt. Du

wirst es noch brauchen :)

Station 1: Lausch doch mal

Hör doch mal genau in den Wald rein...

Welche Geräusche, vielleicht von Tieren in der Nähe, kannst du hören?

Station 2: Halte das Gleichgewicht

Siehst du die umgestürzten Baumstämme? 

Dann versuch doch mal darüber zu balancieren. 

Station 3: Wie kitzelig sind deine Füße?

Stopp! Ab hier ohne Schuhe, zumindest bis zur nächsten Station.

Station 4: Triff den Kreis

Jetzt gilt Genauigkeit. 

Wirf die Tannenzapfen von der Startlinie aus in den Steinkreis.

Zu einfach? Dann versuch es doch mal mit den Füßen.

Station 5: Ein kleiner Unterschlupf

Äste Äste und noch mehr Äste. 

Schnapp dir welche und bau das Lager ein Stück größer.



Station 6: Rätselrunde

Hier ein paar Rätsel die deinen Kopf zum Rauchen bringen. 

Wie viele kannst du wohl beantworten?

1. Wer ist im Wald der kleine Mann, der auf einem Bein nur stehen kann?

 Trägt einen großen bunten Hut. Mal ist er giftig und mal gut. (Der

Pilz)

2. Ich bin fast wie ein Kätzchen. Im Wald hab ich mein Plätzchen. Ich

hüpf von Baum zu Baum, bin mal Schwarz, mal Rot, mal Braun. (Ein

Eichhörnchen)

3. Schreit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt

und pfeift, kein Mund hats getan. (Der Wind)

Station 7: Der schiefe Turm von Arberg

So viele Steine, was könnte man nur damit anfangen? 

Ich habs! Wie hoch kannst du den Turm bauen, ohne ihn zum Einstürzen zu

bringen?

Station 8: Geschwind wie der Wind

Ein kleines Wettrennen. 

Los gehts am großen Startschild über deinem Kopf, über die Wiese bis zur

Zielflagge am Baum. 

Wer ist am Schnellsten?

Station 9: Endspurt

Noch schnell über unseren kleinen Hindernisparcour am Sommerkeller, bevor

du zur letzten Station kannst.

Station 10: Das Beste kommt zum Schluss

Jetzt brauchst du all die tollen Sachen die du im Wald gesammelt hast.

Leg sie zusammen zu einem schönen Naturmandala. 


