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Rund um jeden Menschen ist seine Umgebung.  
Sie prägt sein Verhalten. Wir zählen zur Umgebung: 

  - DIE ANDEREN
  - DEN LEBENSRAUM
  - DIE NATUR

Zu den ANDEREN gehören die Personen um uns herum; die  
Familie, Mitschüler/innen, Arbeitskolleg/innen, Nachbar/innen,  
Leiter/innen und Freund/innen. Die Begegnungen in der Gruppe 
und insbesondere im Lager bieten Möglichkeiten, andere Men-
schen  
bewusst wahrzunehmen, sie in Spiel, Gesprächen und in der Lager  - 
gemeinschaft kennenzulernen. Gegenseitiges Interesse führt zu  
einem Vertrauensverhältnis. Dies ist eine wichtige Grundvoraus-
setzung für die Bewältigung von «Lebensproblemen». 

Zum LEBENSRAUM gehört unser Zuhause, das Zimmer als kleiner, 
aber wichtiger Rückzugsort, das Quartier, in welchem wir wohnen, 
das Milieu, in welchem wir «eingebettet» sind und die nähere  
Umgebung, welche uns vielleicht mit vielen Gefühlen verbindet.  
Wenn von unserem Lebensraum eine positive Wirkung auf unsere 
Person ausgeht, stärkt dies unsere Persönlichkeit und gibt uns die 
Möglichkeit, «kräftige» Wurzeln zu schlagen. 

Wichtig ist aber auch die NATUR, die uns umgibt. Sie bietet uns 
Raum zum Leben, zum Lernen, zum Austoben, zum Sorge tragen. 
Gerade in den Lagern leben wir sehr naturverbunden und  
versuchen, auch die Kinder auf die Natur aufmerksam zu machen.  
Im Lager erwartet mich eine neue Umgebung. Eine Landschaft mit 
vielen Geheimnissen und anderen Menschen, die mich herausfor-
dern; eine Chance, mich, und was mich umgibt, einmal intensiver 
zu erleben. 
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Projekte
Dies sind Ideen, die Euch durchs ganze 
Lager begleiten oder Euch Anstösse  
geben, ein ganzes Tagesprogramm zu  
gestalten. Projekte können nicht in einem 
halben Nachmittag «abgehandelt»  
werden. Es bedeutet für Euch, dass Ihr 
Euch Gedanken dazu macht und eigene 
Ideen zu den Projekten entwickelt. 

Ideenbörse
Wenn Ihr einfach nur Ideen sucht, ohne 
dass sie näher beschrieben sind, z.B. für 
einen Einstieg oder Schlusspunkt eines 
Farbtupf-Blocks, dann findet Ihr jeweils 
am Schluss jedes Schwerpunktthemas 
Ideen- und Gedankenanstösse. 

Zu diesen drei Schwerpunkten der Broschüre «Umge-
bung wahrnehmen» haben wir spielerische Ideen zur 
praktischen Umsetzung erarbeitet. Sie sind als  
Anstösse zur eigenen Auseinandersetzung gedacht. 

Zu jedem Schwerpunkt sind die Ideen in drei 
«Kategorien» eingeteilt: 

Konkrete Programmideen
Projekte
Ideenbörse

Konkrete Programmideen
Dort findet Ihr Ideen, die Ihr in Euren  
Programmen fast 1:1 übernehmen könnt.  
Sie bilden jeweils einen Block von einer 
bis ca. zwei Stunden. Wir haben versucht,  
detailliert Idee, Ziel, TeilnehmerInnen-
Zahl, Blockangabe (Zeit), Material  
und Ablauf anzugeben. 

1
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DIE ANDEREN wahrnehmen

«Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang» begegnen wir 
Menschen. Vielen Menschen oder wenigen Menschen, bekannten 
und unbekannten Menschen, freundlichen und unfreundlichen, rei-
chen und armen, ... 

Wer sind diese Leute überhaupt? Viel zu schnell beurteilen wir sie 
nach unserem ersten Eindruck, aber dieser kann manchmal auch 
falsch sein, wie eine Kurzgeschichte zeigt: 

Ein Mann hatte seine Axt verloren und vermutete, dass der Sohn 
des Nachbarn sie ihm gestohlen habe. Er beobachtete ihn daher 
genau: sein Gang, sein Blick war ganz der eines Axtdiebes. Alles, 
was er tat, sah nach einem Axtdieb aus. 
Einige Zeit später fand der Mann zufällig die Axt unter einem Bret-
terhaufen. Am nächsten Tag sah er den Sohn des Nachbarn: sein 
Gang war nicht der eines Axtdiebes, auch sein Blick war nicht der 
eines Axtdiebes. 

Es geht oft darum, die erste Hürde zu überwinden, um jemand an-
deres kennenzulernen. «Such Dir Freunde, solange es Dir gut geht, 
dann hast Du sie auch, wenn es Dir schlecht geht.» So heisst eine 
Werbung zur Suchtprophylaxe im Schweizer Fernsehen. Wir kön-
nen den Kindern in unseren Lagern Möglichkeiten geben, einander 
kennenzulernen, Freundschaften zu schliessen. Dafür müssen wir 
aber auch Zeit investieren - sie ist nicht zu schade dafür! 
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Inhaltsverzeichnis dieses Themas

Konkrete Programmideen: 

Sag's mit Karten  S. 4
Kleidermachen Leute  S. 5
Handflächenspiel  S. 7
Flip Flop  S. 8
Einander kennenlernen   S. 9

Projekt: 

Wichteln   S. 11

Ideenbörse    S. 12
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 Altersstufe 
 ab 8 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 - 2 Stunden

 Blockangabe
 1 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 das ganze Lager, in Gruppen 

 Material
 Bastelmaterial für die Karten; Wollfaden,
 Wasserfarben, Pinsel, Karten oder Papier,  
 altes Telefonbuch oder Katalog, Schere,
 Bastelkleber, Schreibzeug

«Sag's mit Karten»

 Idee

Karten herstellen und "weiterverarbeiten". 

 Ziel

Wir nehmen uns bewusst Zeit zum Schreiben.  
Dadurch lassen wir Aussenstehende an unserer  
Lagergemeinschaft teilhaben. Ueberraschen wir doch  
jemanden, der es nicht erwartet, mit einer Karte ! 

 Ablauf

	 •	Karten	basteln	 
    (es gibt unendlich viele Varianten dazu) 
	 •	Schreibstube	einrichten	
	 •	Karten	schreiben	
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 Altersstufe 
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 - 2 Stunden

 Blockangabe
 1 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 das ganze Lager, in Gruppen 

 Material
 Zeitschriften, Kleider der Teilnehmer/innen,  
 Augenbinden 

Weitere Ideen: 

•		Mit	den	Teilnehmer/innen	Doppelpersonen	 
 zeichnen, wie sie im ersten Beispiel des Einstieges  
 beschrieben sind.

•		 Einen	Tag	als	Zwilling	erleben.	Die	Teilnehmer/innen 
 kleiden sich möglichst gleich, schminken sich  
 jedoch anders.Die eine Person ist fröhlich, hüpft
 umher, die andere schleicht, ist traurig, etc.  
 Wie wirkt das?

•		Wettbewerb:	
	 •	Wer	weiss	von	einem	Haufen	Kleidern,	wem	 
   was gehört?
	 •	Wer	kann	mit	verbunden	Augen	sagen,	wer	was	 
   trägt?
	 •	Wer	kann	mit	verbundenen	Augen	aufsagen,	 
   wer z.B. eine Swatch, Turnschuhe, etc. trägt?

•		 Einen	Tag	in	Kleidern	von	jemand	anderem	 
 herumlaufen.
	 •	Wie	fühle	ich	mich?
	 •	Wer	findet	am	Abend	alle	«falschen» Kleidungs- 
   stücke heraus?

Kleider machen Leute

 Idee

Kleider (z.B. auch ihre Farbe) sind typische Merkmale 
von bestimmten Leuten. Wenn uns eine Person  
begegnet, dann können wir anhand von ihren  
Kleidern Vermutungen anstellen, wo sie hingeht, wie 
sie lebt etc. 

 Ziel

Wir setzen uns mit unserer Person und unserem  
Erscheinungsbild auseinander. Wer bin ich?  
Wer bin ich in anderen Kleidern? Wie wirke ich auf 
andere Menschen? 

 Ablauf

Einstieg:
Aus Karton eine Person ausschneiden. Auf der einen 
Seite (z.B. von hinten) bemalen wie ein reicher, wohl-
angezogener Mann. Auf der anderen Seite bemalen 
mit Rissen in den Kleidern, einer Narbe im Gesicht, 
etc. Wie wirkt jemand  Den TeilnehmerInnen nur die 
Hinterseite der gezeichneten Person zeigen und mit 
ihnen diskutieren, wer dies sein könnte (reicher Fami-
lienvater in guter Stellung, etc.). Bild wenden und 
wieder mit den Teilnehmer/innen diskutieren, wer 
dies sein könnte. Warum reagieren wir so fest auf 
Kleider? 

Die TeilnehmerInnen verkleiden sich «zweigeteilt» z.B. 
zerrissene Hosen und weisses Hemd mit  
Krawatte. Sie stellen sich hinter eine Wolldecke, die  
langsam in die Höhe gerollt wird. Zuerst sehen wir  
die Beine und können uns überlegen, wie sie  
"richtig" oben aussehen würden. 
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 Altersstufe 
 ab 8 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/4 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 das ganze Lager, in Gruppen 

 Material 
 kein spezielles 

Handflächenspiel 

 Idee

Partnerin stets an Handflächen berühren und  
gemeinsame Bewegungen ausführen. 

 Ziel

Wir erleben, wie wichtig es ist, aufeinander  
einzugehen. 

 Ablauf

•	Sich	gegenüberstehen	und	die	Augen	schliessen,	 
  Handflächen berühren sich. 
•	A	bewegt	seine	Hände	langsam.	
•	B	muss	spüren,	was	A	macht	und	muss	seinen	 
  Bewegungen folgen, so dass sich die Handflächen  
  stets berühren. 
•	Bei	einem	weiteren	Durchgang	wird	nicht	mehr	 
  festgelegt, wer die Bewegungen vorgibt. 
•	Ev.	im	Kreis	stehen	und	nach	ein	paar	Minuten	 
  PartnerIn wechseln. 
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 Altersstufe
 ab 8 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/4 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 das ganze Lager, in Gruppen 

 Material 
 kein spezielles 

«Flip Flop»

 Idee 

Auf ein Zeichen des Gegenübers möglichst schnell 
reagieren. 

 Ziel

Wir konzentrieren uns auf die Zeichen des  
Gegenübers. 

 Ablauf

Es gibt 3 Zeichen: 
1.  Die Hände bilden ein Dreieck. 
2.  Die Arme bilden einen rechten Winkel. 
3.  Die Arme bilden ein Kreuz. 

•		Die	PartnerInnen	stehen	sich	gegenüber,	Arme	 
 hinter dem Rücken. 
•		 A	macht	eines	der	Zeichen.	
•		 B	muss	sofort	auch	ein	Zeichen	machen.	Es	darf	 
 aber nicht das gleiche sein, das A gemacht hat. 
•		 Rollenwechsel	bei	einem	Fehler.	

 Variante

Es können andere, beliebige Zeichen ausgedacht 
werden. 
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Einander kennenlernen

  Idee

Wir lernen mit verschiedenen Spielen einander  
kennen. 

  Ziel

Wir erfahren mehr über die Anderen, als nur ihre  
Namen. 

  Ablauf

Zuerst alle Namen der Teilnehmer/innen kennen-
lernen:  

Namen sagen, damit alle die verschiedenen Namen 
einmal gehört haben. 

Teilnehmer/innen in zwei Gruppen einteilen, die sich 
hinter einer Decke verstecken, die im Raum von zwei 
LeiterInnen gehalten wird. Zwei knien sich vor der 
Wolldecke nieder. Auf "drei" wird die Decke hinun-
tergelassen, und die beiden Gegenüber müssen ganz 
schnell den Namen des anderen sagen. Diejenige 
Person, die langsamer war, muss in die Mannschaft  
ihres Gegenübers. 

Teilnehmer/innen in zwei Gruppen einteilen, die sich 
hinter einem Leintuch verstecken, das im Raum von 
zwei LeiterInnen gehalten wird. Zwei knien sich vor 
dem Leintuch nieder und versuchen durch abtasten 
des Gegenübers herauszufinden, wer es ist. Diejenige 
Person, die langsamer war, muss in die Mannschaft  
ihres Gegenübers. 

Teilnehmer/innen in zwei Gruppen einteilen, die sich 
hinter einer Decke verstecken, die im Raum von zwei 
LeiterInnen gehalten wird. Zwei knien sich vor der 
Wolldecke nieder. Die eine Person sagt eine zuvor 
vereinbarte Silbe (Muh, Mau, etc.). Ihr Gegenüber 
muss herausfinden, wer sie ist. Wer 3mal falsch gera-
ten hat, muss in die Mannschaft seines Gegenübers. 

  Altersstufe 
  ab 10 Jahren 

  Zeitbedarf
  1 - 3 Stunden

  Blockangabe
  1 Block

  Anzahl Teilnehmer/innen 
  das ganze Lager 

  Material 
  (wenn man alle Spiele macht): Illustrierte, 
  Papier, Malstifte, Schminkfarben, Augenbin-
  den, eine alte Kartonschachtel, ein altes  
  Leintuch mit Löchern, Stoppuhr oder Uhr mit  
  Sekundenzeiger, ein ganzes Leintuch, eine  
  Wolldecke

Anderes von den Teilnehmer/innen erfahren

Steckbriefe erstellen mit z.B. positiven, negativen  
Eigenschaften, Hobbys, Familie, Freundeskreis, etc. 
Steckbriefe an einem zentralen Ort aufhängen und 
versuchen, die Steckbriefe den Leuten zuzuordnen. 
Wer kann alle zuordnen? Nach zwei Tagen noch  
Passfotos aufkleben, oder Namen aufschreiben. 

Alle haben sich die Augen verbunden und müssen so 
versuchen, der Grösse nach einzustehen. 

Mit verbunden Augen muss jemand fünf Leute durch 
Abtasten erkennen. 

Computerspiel: Ein Computer kann ganz schnell  
Daten sortieren. z.B. nach Vornamen. Die Teilnehmer 
/innen müssen ganz schnell so einstehen, dass ihre 
Vornamen alphabetisch geordnet sind. Dies kann mit 
verschiedenen Begriffen (Nachnamen, Hausnummer, 
Alter, etc.) gemacht werden. Wenn verschiedene Be-
griffe immer wieder aufgerufen werden, können sich 
die TeilnehmerInnen rasch merken, wie sie sich ein-
ordnen müssen, und der Computer arbeitet schneller.
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Fortsetzung: Einander kennenlernen

Fünf TeilnehmerInnen werden vor die Türe gestellt. 
Hinter einem Leintuch mit Löchern steht eine Gruppe 
von TeilnehmerInnen, die alle ihre Nase (oder Hand, 
Ohr, Fuss, etc.) durch das Loch strecken. Die Perso-
nen vor der Türe kommen nacheinander herein. Wer 
findet am schnellsten heraus, wer hinter dem Leintuch 
steht? 

In eine Kartonschachtel werden Löcher gemacht, 
durch die man Finger herausstrecken kann. Eine 
Gruppe von Teilnehmer/innen streckt ihre Finger aus 
der Schachtel, und andere müssen herausfinden, 
wem die Finger gehören. 

In Zweiergruppen sich gegenseitig schminken, wie 
man sich erlebt (sonnig, bewölkt, als Tierart, etc.). 

Collage von anderen Lagerteilnehmer/innen herstel-
len. Was isst diese Person gerne, welche Hobbys hat 
sie, etc.? 
 

10
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 Altersstufe 
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf 
 unterschiedlich 

 Blockangabe
 1 Tag

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 das ganze Lager 

 Material 
 Bastelmaterial, Waldmaterial, Schreibzeug,  
 Papier, etc.

Wichteln

 Idee
 
In einem Lager leben wir so nahe aufeinander und 
merken doch nicht, was den Anderen Freude  
bereitet, was seine/ihre Angewohnheiten sind, etc. 
Wie können wir dies herausfinden? 
Zu Beginn des Lagers werden alle Namen der Teil-
nehmerInnen (und Mitarbeiter/innen) auf ein Blatt ge-
schrieben und verteilt. Ich bin nun Wichtel derjenigen 
Person, die auf meinem Zettel genannt wird. 

 Ziel
 
Wir haben den Auftrag, unserem Wichtelkind immer 
wieder etwas «zlieb ztue», ohne dass dieses es merkt. 
Dafür müssen wir einiges über unser Wichtelkind in 
Erfahrung bringen: Isst es gerne Schokolade, verab-
scheut es das «Betten», etc. 

 Ablauf
 
•		 Zu	Beginn	des	Lagers	Wichtelkinder	verteilen	
 (siehe «Idee»). 
•		 Jeden	zweiten	Tag	z.B.	einen	Workshop	anbieten,	 
 an dem für das Wichtelkind gebastelt, geknetet,  
  etc. werden kann. 
•		 Schreibstube	einrichten,	dass	die	Wichtel,	ohne	 
 ihre Handschrift zu gebrauchen, ihrem Wichtelkind 
 einen Brief schreiben können. 
•		 Ein	Tag	Lädeli	nur	für	Wichtel	öffnen	 
 (Es darf an diesem Tag nicht für den Eigengebrauch 
 eingekauft werden). 
•		 Es	ist	möglich,	dass	in	der	Mitte	des	Lagers	das	
 Wichtelspiel aufgelöst werden muss. Weiss nun  
 jedes Wichtelkind, wer sein Wichtel ist? 
•		 Es	gibt	unendlich	viele	Möglichkeiten,	wie	man	
 seinem Wichtelkind eine Freude bereiten kann! 
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Da musst Du schon etwas vor dem 
Lager tun 

•		 Informiere	die	Eltern,	Freunde,	Verwandte,	dass	sie	 
 den Kindern nicht Briefe oder Tierkarten senden,  
 sondern Ansichtskarten von dort wo sie sind (es  
 darf auch der Wohnort der Teilnehmer/innen sein).  
 Während dem Lager kann man über die Betten der  
 Kinder eine «Wäscheleine» hängen und sie können  
 die Postkarten daran befestigen. 

•		 Alle	geben	mit	der	Anmeldung	ein	Passfoto	ab.	 
 Vor dem Lager wird das Foto vergrössert kopiert.  
 Im Lager werden die grossen Kopien als Puzzle in  
 gleichgrosse Teile zerschnitten und in Couvert  
 abgefüllt. Alle ziehen ein Couvert und versuchen  
 das Puzzle zusammenzusetzen. Wer findet zuerst  
 heraus, welche Person auf dem Foto ist, das er/sie  
 vor sich hat? 

Als ganzes Programm 

•		Gipsmasken	voneinander	herstellen.	Diese	können	 
 nachher noch bemalt werden. 

Ideenbörse
Als Einstieg oder Schlusspunkt 

•		Die	Kinder	überlegen	lassen,	wen	sie	einladen	 
 würden, wenn sie heute heiraten würden. 

•		 Schweigendes	Essen.	Jede/r	muss,	ohne	zu	reden,	 
 dafür sorgen, dass sein/e NachbarIn am Tisch alles 
 bekommt, was er/sie braucht. Anknüpfungspunkt:  
 Wie fest achte ich überhaupt auf meineN  
 Tischnachbar/in. 

•		 Sich	führen	lassen:	Einen	Parcours	mit	Hindernis-
 sen aufbauen. Einer Person werden die Augen  
 verbunden und eine andere muss die blinde  
 Person mit «links, rächts, Bei lüpfe» über/rund um  
 die Hindernisse führen. Die anderen der Gruppe  
 können Irr-lnformationen geben. 
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L E B E N S R A U M  wahrnehmen

Mein Lebensraum ist alles, was mich direkt umgibt: Mein Zimmer, 
unsere ganze Wohnung, die Strasse, an der ich wohne, das Dorf 
oder die Stadt, wo ich lebe und zuhause bin, der Weg, der mich zur 
Schule führt und die Schule an sich. Wenn ich ins Lager gehe, habe 
ich für ein, zwei Wochen einen neuen Lebensraum. Es ist spannend, 
alles neu zu entdecken und sich für diese Zeit in einer anderen Um-
gebung zurecht zu finden. 

Lebensraum ist somit alles, was ich sehe, wenn ich um mich blicke: 
Also die momentane Welt, in der ich mich bewege. 

Mein Lebensraum ist etwas «Lebendiges», wie es der Name schon 
sagt. Etwas, das ich ver ändern kann, das ich mitgestalten kann, 
denn es ist ja «mein» Lebensraum. Dafür ist es aber auch nötig, dass 
ich mich mit meinem Lebensraum beschäftige und ihn auch manch-
mal kritisch betrachte:

Weiss ich überhaupt genau, wo ich lebe und was mich alles umgibt? 
Bin ich mit all dem zufrieden oder merke ich, wenn ich alles genau 
betrachte, dass mir eigentlich etwas nicht passt? Und wenn ja,  
versuche ich dann, soweit es mir möglich ist, Einfluss zu nehmen auf 
meinen Lebensraum? 

All diese Fragen sollen uns in diesem Kapitel der Broschüre auf 
spielerische Weise begleiten. Denn uns ist es wichtig, dass wir  
unseren Lebensraum nicht einfach hinnehmen, sondern ihn so  
gestalten, dass wir uns darin wohl fühlen.
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Inhaltsverzeichnis dieses Themas

Konkrete Programmideen: 

Lagerhaus/Zeltplatz verschönern       S. 15
Dalli Klick           S. 16
Würfellauf durchs «Haus»        S. 18

Projekte: 

Sola Traumland oder Hela Traumland      S. 20
Lebensraum Sola/Hela         S. 22
Wohnorts-Spiel          S. 24

Ideenbörse           S. 26
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 Altersstufe
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 Stunde

 Blockangabe
 1/2 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen
 ganzes Lager, in Gruppen 

 Material 
 Alles, was uns im Lager zur Verfügung steht  
 und dafür geeignet ist. Die Dekoration soll  
 den Lagerbetrieb nicht behindern! Achtung:  
 Abfallproblem nicht vergessen? 

•		 Sinnvoll	ist	es,	an	einem	Abend	als	Schlusspunkt	 
 nochmals auf die «Verschönerung» des Hauses  
 oder des Zeltplatzes zurückzukommen. Alle  
 könnten erzählen, welche Erfahrungen sie gemacht  
 haben mit ihrer «neuen» Umgebung und ob sie  
 sich darin wohl fühlen. 

•		 Als	Abschluss	könnte	z.B.	das	«Schneckenhaus- 
 Spiel» gemacht werden: Die Teilnehmer/innen  
 fassen sich alle an den Händen, bilden eine  
 Schlange und rollen sich ein. Der Kopf der Schnecke  
 muss nun einen «Ausgang» aus ihrem Haus finden  
 und der Rest (Körper der Schnecke) muss hinterher.

 Idee

Die verschiedenen " Räume" des Lagerhauses /Zelt-
platzes verschönern. 

 Ziel

Wir tragen dazu bei, dass sich alle im Lagerhaus oder 
auf dem Zeltplatz wohl fühlen können. Wir gestalten 
unseren Lebensraum selber. 

 Ablauf 

•		 Zuerst	mit	allen	einen	kurzen	Gang	durchs	(noch)	 
 kahle Haus machen. Dies kann man gut mit einer  
 Geschichte verbinden (Maus im Mausloch o.ä.),  
 es kann aber auch einfach darauf hingewiesen  
 werden, dass dem Haus/dem Zeltplatz doch noch  
 die Farbe und somit die Ausstrahlung fehlt. 

•		 Alle	Teilnehmer/innen	werden	in	Gruppen	 
 aufgeteilt. Jede Gruppe erhält einen Raum, den  
 sie selber gestalten, verschönern, versüssen etc.  
 kann. Es ist wichtig, dass sich am Schluss wirklich  
 alle LagerteilnehmerInnen in dem «verschönerten»  
 Raum wohl fühlen können. Der Raum soll auch 
 nicht zweckentfremdet werden, d.h. wenn man den  
 Esssaal so verhängt, dass niemand mehr  
 hindurchkommt, ist das Ziel nicht erreicht... 

•		Wenn	alle	Gruppen	ihr	Werk	vollendet	haben,	wird	 
 erneut eine Führung durch das nun verschönerte  
 Haus gemacht. Jede Gruppe darf ihren Raum  
 vorstellen, erzählen, wer darin was gemacht hat,  
 wie sich die einzelnen dabei gefühlt haben, etc.  
 Je nach Lagergrösse empfiehlt es sich, dies in  
 kleineren Gruppen zu machen. Eine Idee dazu  
 wäre, dass man aus den verschiedenen  
 «Verschönerungsgruppen» neue Gruppen macht  
 (Dann wären also je eine/r aus Esssaal, Waschraum,  
 Schlafzimmer, Treppenhaus etc. zusammen).  
 So könnte jede/r alle Räume sehen, und jede/r  
 könnte von «seinem/ihrem» Raum berichten. 

Lagerhaus /Zeltplatz verschönern
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 Altersstufe
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 Stunde

 Blockangabe
 1/2 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager, in gleichgrossen Gruppen von  
 5 - 8 TeilnehmerInnen mit 1 LeiterIn 

 Material
 Zeichnungspapier A4, pro Gruppe ein  
 Kartonbogen A4 in 12 gleichgrosse  
 Puzzlestücke geschnitten, Zeichnungs- und  
 Malutensilien 

Dalli Klick

 Idee 

Bilder von markanten Gegenständen/Orten im Lager 
möglichst schnell erkennen. 

 Ziel 

Wir fördern die Wahrnehmung des momentanen  
Lebensraumes. 

 Ablauf 

•		 Alle	TeilnehmerInnen	erhalten	ein	Zeichnungs- 
 papier A4 und den Auftrag, während ca. 20  
 Minuten allein auf Entdeckungsreise zu gehen.  
 Dabei zeichnen sie einen markanten Gegenstand  
 oder Ort im oder ums Lagerhaus/auf dem Zelt- 
 platz. Auf der Rückseite des Blattes muss notiert  
 werden, um was es sich dabei handelt. Es geht  
 darum, Objekte so auszuwählen, dass sie im nach- 
 folgenden Dalli Klick-Spiel eindeutig benannt  
 werden können (z.B. Kühlschrank, Schlafsack,  
 Feuerstelle, Tischtennis-Tisch). 

•		Die	fertigen	Zeichnungen	werden	gruppenweise	 
 eingesammelt und mit einer anderen Gruppe 
 ausgetauscht. 

•		Die	Teilnehmer/innen	sitzen	gruppenweise	 
 zusammen und das Ratespiel beginnt:  
 Die Gruppenmitglieder schliessen die Augen. 
 Der/die Leiter/in nimmt die erste Zeichnung hervor,  
 vergewissert sich auf der Rückseite, um was es sich  
 handelt und deckt sie mit den Kartonpuzzlestücken 
 ab. 

•		 Ein/e	Leiter/in	oder	ein	Kind	gibt	durch	die	Äusse- 
 rung «DALLI KLICK» bekannt, wann ein Puzzleteil  
 abgedeckt werden darf. 

•		Die	Gruppenmitglieder	sollen	nun	ihren	 
 Gegenstand möglichst schnell erraten.  

•		 Ihr	könnt	um	Punkte	spielen,	wenn	Ihr	wollt.	Je	 
 schneller eine Gruppe einen Gegenstand erraten  
 hat, desto mehr Punkte erhält sie. Es kann aber  
 auch einfach so aus Spass am Raten gespielt  
 werden... 

16
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 Altersstufe 
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 1/2 Stunde

 Blockangabe
 3/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager, in Zweiergruppen  
 (es empfiehlt sich, kleinere und grössere  
 Kinder zusammenzutun - da es für die  
 kleineren sonst zu schwierig sein könnte) 

 Material
 1-3 Würfel am Startfeld, je ein Würfel an den  
 Posten, Augenbinden, Gegenstände, um  
 Geräusche zu verursachen, zum Abtasten  
 etc. Düfte, Gerüche 

•		Die	Zahl,	die	man	würfelt,	bezeichnet	den	ersten	 
 Posten, den die Gruppe absolvieren muss  
 (also wenn die Gruppe eine Sechs würfelt, sucht  
 sie den Posten Nr. 6 und fängt dort an). 

Würfellauf durchs «Haus»

 Idee

Das Lagerhaus/den Zeltplatz als Spielfeld und sich 
selber als Spielfigur erleben.

 Ziel

Wir lernen das Lagerhaus/den Zeltplatz auf eine  
besondere Art kennen, z.B. rückwärts laufend, blind,  
tastend usw.

 Ablauf

•		Quer	durchs	Haus	werden	verschiedene	Posten	 
 eingerichtet. Je nach Lagergrösse mehr oder  
 weniger.  
 Jeder Posten wird mit einer Nummer versehen  
 (= Anzahl Würfelaugen).

•		Die	Posten	sollen	sich	rund	ums	Haus/den	 
 Zeltplatzdrehen. Vorschläge dazu:
 •	In	der	Küche	verschiedene	Gewürze	riechen	und	 
    erraten, Küchengeräte ertasten, Geräusche wahr- 
    nehmen (fliessendes Wasser, Ofentüre öffnen etc).
	 •	Im	Essaal	Stuhlrücken	hören,	Teller,	die	 
    aufeinandergelegt werden erkennen, blind Tisch  
    decken (Vorsicht!) etc.
	 •	Im	Gang/Treppenhaus	ein	Stück	rückwärts	laufen,	 
    den/die blinde/n PartnerIn ein Stück führen, blind  
    von oben nach unten laufen etc.
	 •	Im	Schlafraum	blind	den	Schlafsack	zusammenrol-
    len, Decke zusammenlegen, durch beschnuppern  
    und abtasten erkennen, wem welche Kleider  
    gehören etc.
	 •	Erfindet	noch	selber	Sachen.	Der	Phantasie	sind	 
    keine Grenzen gesetzt!

•		 Start	und	Zielfelder	anbringen.

•		 Alle	Zweiergruppen	beginnen	beim	Start.	Es	wird	 
 der Reihe nach gewürfelt (bei mehr als sechs  
 Posten mit zweiWürfeln, bei mehr als zwölf Posten 
 mit drei Würfeln).
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•		Die	Aufgaben	an	den	Posten	können	schriftlich	 
 formuliert sein oder durch eine/n Leiter/in  
 bekanntgegeben werden. 

•		Wenn	der	Posten	absolviert	ist,	kann	die	Gruppe	 
 weiterwürfeln und zum nächsten Posten gehen.  
 Wenn sie eine Zahl würfelt, deren zugehöriger  
 Posten schon angelaufen wurde, kann sie  
 weiterwürfeln. 

•		 Es	müssen	von	jeder	Gruppe	alle	Posten	 
 durchlaufen werden. 

  Besondere Hinweise, Tipps

Es sollen wirklich nur Posten gewählt werden, die sich 
ums Wahrnehmen und Erleben des Lagerhauses/ 
Zeltplatzes drehen und die nicht gefährlich sind. 

Jeder Gruppe soll ein Blatt mitgegeben werden, auf 
dem alle Posten eingetragen werden können, damit 
die Gruppe den Ueberblick hat, wo sie schon war und 
wohin sie noch muss. 

Teilnehmer/innen:
Ganzes Lager in Zweiergruppen (es empfiehlt sich, 
kleinere und grössere Kinder zusammenzutun - da es 
für die kleineren sonst zu schwierig sein könnte).
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 Altersstufe
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 Blockangabe

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material 
 für die Vorbereitungen: Papier, Scheren,  
 Leim, Farben, Stifte; für die Projektum - 
  setzung je nach Projektidee (für Antarktis  
 anderes als für Karibik) 

•		 Eine	Ausschreibung	gestalten	für	den	gewählten	 
 Lagerort (à la Reiseprospekt) und evtl. einen Song  
 oder Werbespot dazu einstudieren. 

•		 Alle	Gruppen	stellen	nun	ihre	Variante	vor,	und	die	 
 beliebteste wird gewählt (z.B. Antarktis in Iglus). 

 Idee

Jahr für Jahr ziehen Kinder mit ihren LeiterInnen ins 
Lager. Eine/zwei Wochen weg von zuhause, von der 
Schule, weg vom Alltagstrott. Zeit haben zum Phanta-
sieren, Abenteuer erleben, Spielen, Träume verwirkli-
chen. Träume verwirklichen? Seien wir mal ehrlich, wie 
viele Träume der Kinder, oder auch von uns,  
lassen sich wirklich in die Tat umsetzen und bleiben 
nicht nur in unseren Köpfen verwirklicht? 

Mit dem Projekt-Vorschlag «Sola/Hela Traumland» 
wollen wir den Kindern und LeiterInnen für einmal die 
Möglichkeit bieten, ihrer Phantasie freien Lauf zu  
lassen und dabei einen Traum zu verwirklichen! 

Die LagerteilnehmerInnen sollen sich überlegen, wie 
und wo sie gerne einmal ein Lager erleben möchten. 
Also vielleicht in der Karibik, in einer Baumhütte, in 
der Antarktis in einem Iglu oder einfach im Wald 
oder, oder, oder. Es sei der Phantasie keine Grenze 
gesetzt. Die verschiedenen Ideen werden vorgestellt, 
und es wird eine Variante gewählt. Zu dieser Variante 
arbeiten nun alle einen fiktiven Lagertag aus. Diese 
werden wieder vorgestellt und ein Lagertag ausge-
wählt. Dieser soll nun mit allen zur Verfügung  
stehenden Mitteln verwirklicht werden. 

 Ziel

Träume brauchen nicht nur Schäume zu sein. Wir ver-
suchen sie auszuleben und phantasievoll und kreativ 
umzusetzen. 

 Ablauf

•	Ganzes	Lager	in	Gruppen	teilen.	

•	Idee	erklären	und	schmackhaft	machen.	

•	Jede	Gruppe	überlegt	sich,	wo	ein	nächstes	Lager	 
   statffinden könnte (Umgebung, Behausung,  
   Menschen etc.). 

20

Sola Traumland oder Hela Traumland
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•		Die	Gruppen	überlegen	sich	nun	alle,	beispiels- 
 weise zu Antarktis in Iglus, ein möglichst originelles  
 Tagesprogramm. 

•		 Es	stellen	wiederum	alle	Gruppen	ihre	Programm- 
 vorschläge vor, und es wird derjenige gewählt,  
 welcher auf das grösste Interesse stösst. 

•		Die	betreffende	Gruppe	versucht	nun,	in	 
 Zusammenarbeit mit den LeiterInnen, das  
 Programm in die Tat umzusetzen (am Idealsten  
 gleich am nächsten Tag). 

  Besondere Hinweise, Tipps 

Die Vorbereitungen zum Projekt können an einem Tag 
statffinden oder über die Dauer des Lagers verteilt 
werden. 

Es ist wichtig, dass man sich neben der Vorbereitungs-
zeit auch noch einen Tag freihält, um die ausgearbei-
tete Idee in die Tat umzusetzen. 
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 Altersstufe 
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 Blockangabe

 Anzahl Teilnehmer/innen
 ganzes Lager 

 Material 
 Infomaterial über den Lagerort und seine  
 Umgebung, wie: Karten, Prospekte, Bücher,  
 Postkarten, Zeitschriften etc. 

•	Die	Gruppe	hat	nun	den	Auftrag,	über	ihren	The-
menbereich einen Posten für den nachfolgenden  
Postenlauf durch den Ort zu gestalten (Es sollen be-
wusst Aufgaben eingebaut werden, die nur durch das 
Ansprechen der Bevölkerung gelöst werden können). 

•	Anschliessend	wird	der	Postenlauf	absolviert.	

•	Nach	Beendigung	des	Postenlaufes	sollte	dieser	
ausgewertet werden. Was für Erfahrungen und  
Bekanntschaften haben die TeilnehmerInnen dabei 
gemacht? 

•	Als	weiteren	Schritt	schlagen	wir	vor,	dass	gruppen-
weise ein Arbeitseinsatz im Ort geleistet wird. Jede.
Gruppe bietet sich an, z.B. bei Bauern, beim Bäcker, 
im Restaurant oder bei der Waldarbeit eine gewisse 
Zeit mitzuhelfen. Dabei kann sie sicher  
einiges erleben und erst noch Bekanntschaften 
schliessen. 

 Besondere Hinweise, Tipps 

Es ist wichtig, einen Arbeitseinsatz genau zu planen, 
d.h. abzuklären, wo wir wirklich gebraucht werden und 
willkommen sind (sich niemandem aufdrängen). Wo ist 
es auch den Kindern und LeiterInnen wohl?  
Es soll niemand zu einem solchen Arbeitseinsatz  
gezwungen werden!

Lebensraum Sola/Hela

 Idee
 
Jedes Jahr ziehen wir ins Lager an einen neuen Ort  
irgendwo in der Schweiz. Wir leben dort, bewegen 
uns in der neuen Umgebung, lernen vielleicht sogar 
neue Sitten und Bräuche oder ganz einfach neue 
Menschen kennen. 

Doch manchmal bemerken wir gar nicht, was eigent-
lich alles neu oder anders ist. Wir bauen uns im Haus- 
oder Zeltlager eine eigene Welt auf und kapseln uns 
vom Ort und seinen Bewohner/innen ab. Dem  
möchten wir mit unserer Projektidee «Lebensraum 
Sola/Hela» entgegenwirken und dazu animieren, die 
Gelegenheit zu nutzen, Ort und Leute näher kennen-
zulernen. 

In einem ersten Teil wollen wir uns damit beschäfti-
gen, wo wir uns befinden, also den Ort, die Umge-
bung und die Leute genauer betrachten. In einem 
zweiten Teil möchten wir aktiv werden und dem Ort 
und seinen BewohnerInnen persönlich begegnen. 

 Ziel
 
Wir möchten Angst vor Fremdem und Unbekanntem 
abbauen und versuchen, uns aktiv in der neuen  
Umgebung zu bewegen. 

 Ablauf
 
•		Ganzes	Lager	in	Gruppen	teilen	(in	jeder	Gruppe	 
 sollte ein/e Leiter/in sein). 

•		 Jede	Gruppe	erhält	nun	einen	Themenbereich,	mit	 
 dem sie sich intensiv auseinandersetzt. Falls das  
 vorhandene Infomaterial zur Erarbeitung nicht  
 ausreicht, soll die Gruppe sich direkt an die  
 Bevölkerung wenden. 

Die Themenbereiche sind: 
•		Geographie,	landschaftliche	Besonderheiten	
•		Geschichte	und	Entwicklung	des	Ortes	
•	 	Landwirtschaft	und	Gewerbe	
•		 Tradition,	Bräuche,	Legenden	
•		Gerichte	und	Spezialitäten	
•		 Sprache,	Dialekt	
Die Liste kann beliebig verlängert werden. 
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 Altersstufe
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 Blockangabe

 Anzahl Teilnehmer/innen
 Ganzes Lager
 

 Material
  Fertiges Wohnorts-Spiel, d.h.: 
	 •	Fotos	von	allen	möglichen	Orten	/	 
  Gegenständen / Menschen und  
  Situationen des Wohnortes 
	 •		einen	Spielplan	
	 •		viele	verschiedene	Fragekärtchen	
	 •		farbige	Spielsteine	 
  (pro MitspielerIn eine Farbe) 
	 •	Spielregeln	

•		 Vor	oder	während	dem	Lager	einen	Spielplan	 
 erstellen, der folgende Eigenheiten aufweist: 

•		Genügend	Platz	um	vier	Fotos	gleichzeitig	 
 (z.B in die vier Ecken verteilt) darauf zu legen.  
 Die vier Plätze mit A, B, C und D bezeichnen. 

•		 Spielfelder	mit	Start-	und	Zielfeld	 
 (ca. 30 bis 50 Felder). 

•		 Platz	für	ca.	fünf	(je	nachdem	wieviele	mitmachen	 
 können) Reihen a vier Kreise untereinander  
 (d.h. es hat fünf Reihen nebeneinander, die je aus  
 4 Kreisen bestehen), um die «Tipps» mit den  
 Spielsteinen abgeben zu können. 

•		 Vor	oder	während	dem	Lager	Spielsteine	herstellen	 
 oder kaufen. Pro Mitspielerin braucht es vier  
 Spielsteine und eine Spielfigur, die sich auf den  
 Spielfeldern vom Start bis ins Ziel bewegt. Die 
 Spielsteine müssen auf einer Seite mit A, B, C und  
 D gekennzeichnet sein. Die Buchstaben sollen  
 nicht erkannt werden können, wenn man den  
 Spielstein umdreht. Pro Mitspielerin braucht es  
 eine Farbe der Spielsteine und eine Spielfigur. 

Wohnort-Spiel
(frei nach den Spielen: Lifestyle und Sympathie)

 Idee

In dem Ort, in dem wir wohnen, gibt es viel zu ent-
decken. Dem meisten davon begegnen wir jedoch 
zufällig, d.h. wir merken eigentlich gar nicht, dass wir 
es entdecken. Wir wissen einfach, wo der Dorfbrun-
nen steht und wie er aussieht. Wir wissen, welche 
Bäckerei wo steht und wie sie heisst. Wir wissen, dass 
die Türe des Gemeindehauses rot gestrichen ist. Wir 
wissen auch, in welchen Ecken des Ortes wir uns be-
sonders wohlfühlen und welche wir besonders schön 
finden... Aber wir wissen nicht mehr, seit wann oder 
warum wir das wissen. Wir haben alles irgendwann im 
Laufe der Zeit wahrgenommen. 

Wir möchten uns im Lager an verschiedene Orte / 
Gegenstände / Menschen und Situationen von zu-
hause erinnern und mit diesen Erinnerungen spiele-
risch umgehen. Es werden dabei Fragen im Vorder-
grund stehen wie: Wo fühlen wir uns besonders wohl, 
wo nicht? Was gefällt uns gut, was nicht? Was kennen 
wir gut, und wo waren wir noch nie? Jede/r muss sich 
mit sich selber, aber auch mit allen anderen  
MitspielerInnen auseinandersetzen. Es wird sich her-
ausstellen, wie gut man seine Umgebung, sich und 
andere kennt oder einschätzen kann. 

 Ziel

Wir möchten uns auf spielerische Art Zeit nehmen,  
unseren Wohnort aus der Distanz anzuschauen. Dabei 
lernen wir auch unsere Mitspielerinnen besser kennen. 

 Ablauf

Vorbereitungen: 
•		 Vor	dem	Lager	Fotos	von	allen	möglichen	Orten	/	 
 Gegenständen / Menschen und Situationen  
 machen (ev. in Gruppenstunden z.B. mit der  
 ältesten Gruppe). Mögliche Sujets: Häuser, Türen,  
 Fensterläden, Strassen, Wege, Einkaufsläden,  
 Menschen, Gärten, Bäume, Plätze, Schulen,  
 Restaurants, Brunnen etc. Es sollten mindestens  
 50 verschiedene Fotos gemacht werden. 

24
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•		Wenn	alle	ihre	Spielsteine	abgelegt 
  haben, kommt die grosse Enthüllung:  
 Zuerst drehen alle «Ratenden»  
 nacheinander ihre Spielsteine um und erklären  
 kurz, warum sie denken, dass Thomas so  
 gewählt hat. Am Schluss dreht Thomas seine  
 «richtige» Reihenfolge um und erklärt sie kurz. 

•		 Jetzt	wird	verglichen:	Für	jeden	richtigen	Tipp	 
 erhält man einen Punkt und für jeden Punkt darf  
 mit der Spielfigur ein Feld auf dem Spielfeld  
 vorgerückt werden. 

•		 Thomas	bekommt	keinen	Punkt.	Er	darf	ja	in	der	 
 nächsten Runde wieder mitraten. 

•		Wer	kennt	seine	Mitspieler/innen	am	besten	und	 
 kommt als Erste/r zum Ziel? 

 Besondere Hinweise, Tipps 

Das Spiel kann vor dem Lager fertig hergestellt wer-
den ( z.B. in Gruppenstunden) oder im Lager (z.B. als 
Workshop) fertig gemacht werden. 

Da das Spiel nur für eine bestimmte Anzahl Spieler /
innen hergestellt wird (z.B. 5 - 6), sollten alle Kinder 
während dem Lager einmal die Gelegenheit haben, 
es zu spielen. Am besten stellt man das Spiel anfangs 
Lager allen Teilnehmer/innen vor.

•		 Vor	oder	während	dem	Lager	mindestens	50	 
 verschiedene Fragekärtchen herstellen. Mögliche  
 Fragen: Wo fühlst Du dich besonders wohl?  
 Welche Person ist Dir am sympathischsten?  
 Welche Strasse möchtest Du am liebsten entlang-
 gehen? In welchem Geschäft würdest Du am  
 meisten Geld ausgeben? Wo würdest Du dich am  
 liebsten mit Deiner Freundin oder Deinem Freund  
 treffen? An welchem Ort könntest Du längere Zeit  
 verweilen? etc. Es sind der Phantasie wieder  
 einmal keine Grenzen gesetzt. 

•		Die	Fotos	und	die	Fragekärtchen	nach	verschiede- 
 nen Themen ordnen, z.B. nach: Natur, Menschen,  
 Situationen, öffentliche Gebäude, Häuser,  
 Geschäfte etc.

Spielverlauf: 
 •		 Alle	Mitspieler/innen	plazieren	ihre	Spielfigur	auf	
 dem Startfeld. 

•		Der/die	erste	Mitspieler/in	(z.B.	Thomas)	wählt	ein	 
 Thema (z.B. Natur) und erhält das erste Fragekärt- 
 chen sowie die ersten vier Fotos zum Thema Natur. 

•		Die	Frage	wird	laut	vorgelesen	und	die	vier	Fotos	 
 auf die dafür vorgesehen Plätze A, B, C und D auf  
 dem Spielplan verteilt. 

•		 Thomas	macht	nun	für	sich	eine	Reihenfolge	und	 
 legt seine Spielsteine in die dafür vorgesehenen  
 Kreise. Beispiel: Die Frage lautet:  
 Wo würdest Du Dich am liebsten eine 
 Stunde hinlegen und vor Dich  
 hinträumen? Dazu hat es vier Fotos  
 wie: ein Waldstück (A), einen Bach  
 (B), eine Wiese (C) und einen  
 Hügel (D).  
 Thomas wählt nun an erster Stelle  
 den Bach, an zweiter die Wiese, an  
 dritter das Waldstück und an vierter  
 den Hügel. Also legt er seine  
 Spielsteine in folgender Reihenfolge  
 verdeckt in die Kreise: B, C, A, D. 

•		Die	anderen	Mitspieler/innen	müssen	 
 sich nun in die Lage von Thomas  
 versetzen und tippen, wie er sich  
 wohl entschieden hat. D.h. Jede/r  
 legt ebenfalls verdeckt eine  
 Reihenfolge. 
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Als ganzes Programm 

•		 A-Z	Spiel:	Das	Lager	wird	in	Gruppen	geteilt.	Die	 
 Gruppen müssen in möglichst kurzer Zeit Dinge  
 besorgen, die mit den Buchstaben des Alphabets  
 beginnen. Die Gruppen stellen sich in Reihen auf,  
 und der/die Spielleiterin ruft einen Buchstaben,  
 z.B. «B». Nun rennen jeweils die vordersten der  
 Gruppen los und holen so schnell wie möglich  
 einen Gegenstand, der mit einem «B» anfängt  
 (z.B. Brot, Body, Becher, Bluse etc.). Vorsicht bei  
 zerbrechlichen oder wertvollen Gegenständen! 

Variante davon: 

•		Das	Lager	wird	in	Gruppen	geteilt.	Jede/r	in	der	 
 Gruppe erhält eine Nummer. Nun ruft der/die  
 SpielleiterIn eine Nummer und einen Gegenstand.  
 z.B. «5» und «Zahnbürste». Jetzt rennen alle Nr. 5  
 der Gruppen los und holen so schnell wie möglich 
 eine Zahnbürste.

Ideenbörse

Als Einstieg oder Schlusspunkt 

•		 Schulweg:	überlegen	und	zeichnen	oder	beschrei- 
 ben oder besingen etc., wie er aussieht.  
 Was nehme ich wahr? Weiss ich, wie die Strassen  
 heissen, an denen ich täglich vorbeigehe? Sich mit  
 jemandem zusammensetzen, der den gleichen  
 oder ähnlichen Weg hat. Was haben wir zusammen  
 herausgefunden, was nicht? 

•		Haus/Zeltplatz	verändern:	(Kann	auch	als	Wettbe- 
 werb gestaltet werden). Jeden Tag wird etwas am  
 oder im Haus/Zeltplatz verändert /weggenommen/  
 dazugestellt. Die Teilnehmer/innen können nun  
 raten, was sich wie verändert hat (evtl. über die  
 Dauer des Lagers aufschreiben und am Schluss  
 auflösen. Wer hat was herausgefunden?  
 Oder  jeden Abend als Schlusspunkt bzw. jeden  
 Morgen als Einstieg). 

Da musst Du schon etwas vor dem 
Lager tun 

Die Teilnehmer/innen nehmen Fotos von zu Hause 
mit ins Lager. Den anderen zeigen, wie und wo wir  
wohnen. Erzählen, was uns besonders wichtig ist am 
Zuhause (z.B. das eigene Zimmer). 
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NATUR wahrnehmen

Natur! Ein Schlagwort oder ein Reizwort? Was bedeutet für mich Natur? 
Kenne ich die Natur (noch)? Die Natur mit ihrem Reichtum: Pflanzen, Tiere, 
Wald, Felder und Gewässer. 

Pflanzen in ihrer Vielfalt und Schönheit...

Tiere in ihrem Artenreichtum...

Der Wald als Erholungsraum mit seinem Reichtum an Leben...

Felder, die uns Nahrung geben...

Gewässer, die durchs trockene Land ziehen... Wasser, das unseren Durst 
löscht... 

Die Natur gehört zu unserem Lebensraum. Wir wissen um ihre  
Verletzbarkeit. Sie braucht unseren Schutz und unsere Rücksichtnahme. 

In diesem Kapitel möchten wir der Natur (wieder) näherkommen.  
Zusammen in der Natur spielen, die Natur neu entdecken und sie konkret 
erleben. 
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Inhaltsverzeichnis dieses Themas

Konkrete Programmideen: 

Objekte suchen  S. 30
«Die stummen SchatzsucherInnen»  S. 31
Brennesselsuppe  S. 32

Projekt: 

«Auf dem Holzweg»   S. 33
Wanderung  S. 35

Ideenbörse    S. 37
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 Altersstufe
  ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager, in Gruppen aufteilen 

 Material 
 Liste mit Suchaufträgen 

 Variante ( auch als Fortsetzung möglich):
 
Nachdem der vorhergehende Spielverlauf konzen-
triertes Wahrnehmen und eine ruhige Umgebung  
verlangt hat, kann nun auch eine «Suche auf Zeit» 
durchgeführt werden. 

Doppelgänger:
Auf einem Tuch sind Objekte aus der Natur ausgelegt 
(z.B. ein Tannenzapfen, ein Stück Moos, ein Stein, ein 
Ahornblatt, eine Eichel, ein «Buchennüssli», ein Ast, 
Abfall etc.). 
Welche 2er- Gruppe kann nun innerhalb einer vorge-
gebenen Zeit am meisten «Doppelgänger» dieser 
Gegenstände herbeischaffen? 
(Achtung; nicht Dinge auswählen, die einen Schaden 
an der Natur anrichten können!) 
Die herbeigeführten Objekte sollten nachher noch 
Verwendung finden, z.B. als: 

•		Quartett	(eigene	Form	erfinden)	
•		 Skulptur	oder	Bildergeschichte,	die	einander	 
 vorgeführt werden könnnen 
•		 Kim-Spiele	(siehe	auch	Ideenbörse)	

Objekte suchen

 Idee

Anhand von Suchaufträgen Dinge in der Natur  
aufspüren. 

 Ziel

Die Umgebung bewusst wahrnehmen und Details  
in der Natur erkennen. 

 Ablauf

SpielleiterIn stellt eine Liste von Gegenständen aus 
der Natur mit besonderen Eigenschaften vor z.B.: 

•		 einen	Stein	mit	besonderer	Farbe	
•		 ein	vierblättriges	Kleeblatt	
•		 ein	gegensätzliches	Paar	
•		möglichst	viele	Dinge	mit	dem	Anfangs- 
 buchstaben «A» 
•		 100	Dinge	einer	Sorte	
•		 usw.	

Die Gruppe sucht zu allen Suchaufträgen nacheinan-
der einen Gegenstand. Resultate zwischen den  
Gruppen vergleichen. Es gibt vielleicht verschiedene 
«Lösungen» zu einem Auftrag. Die Gegenstände nach 
Spielende wieder an ihren Ursprungsort zurückbrin-
gen. Dies ist eine gute Wahrnehmungs- und  
Gedächtnisübung. 
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 Altersstufe 
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 2 Stunden

 Blockangabe
 1 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen
 mehrere Gruppen mit 5-8 Teilnehmer/innen, 
 jede Gruppe bestehend aus einem  
 «Sammler»/ einer «Sammlerin», die rest- 
 lichen Spieler/innen sind «Sucher/innen» 

 Material
	 •	Kleine	«Schätze», z.B. Sugus 
	 •	Markierband	für	Spielfeldbegrenzung	
	 •	Taschenlampen	für	die	Nacht

«Die stummen  
      Schatzsucher/innen»
 Idee

In einem Waldstück wird ein Geländespiel zweimal 
durchgeführt, einmal bei Tag und einmal bei Nacht. 
Zweimal das gleiche Spiel, aber unter anderen Vor-
aussetzungen. 

 Ziel

Zusammen die Natur (Wald) ganz konkret bei Tag und 
bei Nacht erleben. Wie wirkt der Wald in den zwei 
verschiedenen Situationen auf uns?

 Ablauf
 Vorbereitung:
Wir stecken im Wald ein Spielfeld ab. Darauf achten, 
dass das Spielfeld in der Nacht keine Gefahren birgt 
(Felsen,Gräben etc.). Die kleinen Schätze unter  
Ausnutzung der Gegebenheiten verstecken.
•		 Auf	ein	Signal	dürfen	die	Gruppen	zur	Suche	 
 losziehen. Nur der/die Sammler/in jeder Gruppe  
 (speziell gekennzeichnet, beispielsweise mit einem  
 «Bändeli») darf aber die Schätze an sich nehmen.
•		Die	Sucher/innen	dürfen	ihre/n	Sammler/in	zur	 
 Fundstelle führen oder sie mit Zeichen darauf  
 aufmerksam machen, nicht aber selber Schätze  
 einsammeln. Es darf beim Spiel nicht gesprochen  
 werden, nur Zeichen und Laute sind erlaubt!
•		Welche/r	Sammler/in	hat	während	einer	bestimm- 
 ten Zeit mit Hilfe seiner/ihrer Gruppe die meisten  
 Schätze gefunden?
•		Wer	waren	die	eifrigsten	Sucher/innen,	die	ihre	 
 Sammler/innen am geschicktesten zum Schatz  
 geführt haben?
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 Altersstufe
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 2 Stunden
 

 Blockangabe
 1 Block
 

 Anzahl Teilnehmer/innen
 in Gruppen, um ein Feuer (Rezept für  
 4 Personen berechnet) 

 Material/Zutaten: 
	 •	Kochkessel					 
	 •	Feuerstelle	(Streichhölzer/	Zeitungen)	

 Zutaten:   
	 •	1	Esslf.	Butter		
	 •	1	Zwiebel		
	 •	1	Knoblauchzehe		
	 •	einige	Handvoll	Brennnesselblätter	
	 •	1l	Gemüsebouillon		
	 •	1	Esslf.	Maizena		 
	 •	2	dl	Vollrahm,	Pfeffer		
	 •	2	Scheiben	Weiss-	oder	Ruchbrot	

Brennnesselsuppe

 Idee

Aus selbstgesammeltem Wildgemüse eine Suppe  
zubereiten.

 Ziel

Wir schätzen den Wert von wildem Gemüse für die 
Nahrungszubereitung und empfinden dies als will-
kommene Abwechslung zum täglichen Gang in den 
Supermarkt. Wir geniessen die Suppe ganz beson-
ders, weil sie selbstgemacht ist. 

 Ablauf

Im Kochkessel über der Feuerstelle die gehackte 
Zwiebel in Butter andünsten. Die gewaschenen, fein-
gehackten Blätter der Brennnessel und die gepresste 
Knoblauchzehe mitdünsten (durch das Andünsten fällt 
das Gemüse stark zusammen!). Mit der Bouillon  
ablöschen und für etwa 10 Minuten köcheln lassen. 
Maizena mit etwas kaltem Wasser anrühren und in die 
Suppe einrühren. Solange kochen, bis sie dicklich 
wird. Mit Rahm und Pfeffer abschmecken und heiss 
mit gerösteten «Brotwürfeli» servieren. 

Die Brennnessel wächst wild im Garten, an Waldrän-
dern, Schuttplätzen und an Böschungen. Junge Pflan-
zen findet man schon im April. Die Blütezeit dauert 
bis in den Herbst hinein. Man sollte vornehmlich die 
neuen, saftig grünen Blätter sammeln. Nicht direkt 
am Strassenrand sammeln, diese Blätter können 
Schadstoffe enthalten. 
Zum Pflücken empfiehlt es sich, einen langärmligen 
Pullover und Handschuhe anzuziehen. 

Mit Kindern eine Brennnesselsuppe zuzubereiten kann 
spannend sein. Die Pflanze ist bei allen Kindern be-
stens bekannt. Viel Aufregung ist nur schon mit dem 
Pflücken verbunden, um ja dem brennenden «Biss» 
der Pflanze zu entgehen. Für einige wird das Berühren 
zur Mutprobe, und viele verlieren den Respekt vor der 
Brennnessel erst nach zaghaftem Nippen an der 
Suppe. Mit Erleichterung stellen sie dann aber fest, 
wie gut die Suppe schmeckt, und wie gefahrlos sie zu 
essen ist. Hinzu kommt, dass die Blätter der Brenn-
nessel äusserst gesund sind; sie reinigen die Nieren,  
regen Magen und Darm an und wirken blutbildend. 
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 Altersstufe
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf

 Blockangabe

 Anzahl Teilnehmer/innen
 ganzes Lager, im ersten und dritten Teil  
 Gruppen von 5-8 Teilnehmer/innen, im  
 zweiten Teilunterschiedliche Gruppenformen 

 Material 
 nur Holz, welches im Wald aufzufinden ist  
 (Fallholz!)

Knobelspiel

Sicher kennt ihr Denk- und Knobelspiele mit  
Streichhölzern. Diese kann man ebensogut
mit Hölzchen im Wald spielen, z.B.:
Fünf Hölzer sind so umzulegen, dass am Schluss  
nur	noch	zwei	Quadrate	bleiben.

Aus	zwölf	Hölzchen	sind	fünf	Quadrate	entstanden.	
Wenn du jetzt zwei Hölzer wegnimmst, sind nur noch 
zwei	Quadrate	übrig.	

Wenn Du aus folgender Figur die richtigen vier  
Hölzchen	versetzt,	erhälst	du	fünf	Quadrate.	

(aus: 1012 Spiele und Uebungsformen in der Freizeit, 
Hans Fluri, Walter Bucher (Hrsg.),
Hofmann Schorndorf Verlag)

«Auf dem Holzweg»

 Idee

Wir absolvieren einen Postenparcours mit Spielideen 
sowie Bewegungsspielen, wozu wir ausschliesslich 
Holz aus dem Wald verwenden.

 Ziel

Durch den kreativen Umgang mit Holz - als einfach-
stes Material - erleben wir gemeinsam ein Programm, 
bei dem wir nicht auf Spielmaterial unserer Konsum-
gesellschaft angewiesen sind. Dies gibt uns die Gele-
genheit, unsere persönliche Freizeitbeschäftigung  
kritisch zu hinterfragen. 

 Ablauf

Teil 1:
Gruppenbildung:
Die Gruppen von 5 Teilnehmer/innen können durch 
Ziehen von Hölzchen ermittelt werden  
(gleich lange/gleich dicke/alle mit Astgabel etc.). 

Einstiegsmöglichkeit (in der Gruppe): 
Spiel «Holz alänge» (siehe Ideenbörse)

Parcours:
Es gibt diverse Posten, die von den Gruppen in etwa 
10-20 minütigem Rhythmus (Zeit vorher festlegen) 
aufgesucht werden müssen. Sie sind in einem  
grösseren Waldstück verteilt. Jeweils ein/e Leiter/in 
ist an einem Posten versteckt und gibt ein typisches 
Körpergeräusch von sich. Anhand dieser Laute versu-
chen die Gruppen, einen Posten aufzuspüren. Ist ein  
Posten besetzt, sind von dem/der betreffenden  
Leiter/in keine Laute mehr zu vernehmen. 

Ideenvorschläge für die Posten: 
•		Montagsmaler/innen
 EinE SpielerIn versucht, mit Aesten und Hölzchen  
 vorgegebene Begriffe zu legen. Die Mitspieler/in- 
 nen probieren, diese möglichst rasch zu erraten. 
•		Hölzchen-Wurf
 Ein Holzstück wird von einer Person in die Luft  
 geworfen (=Taube). Die anderen Spieler/innen  
 versuchen, die Taube mit ihren Hölzern (=Jäger)  
 in der Luft zu treffen.  
 (Achtung: Sicherheitsabstand)!
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Mannschaftsspiel
Zwei Parteien stehen sich gegenüber. In beiden Spiel-
feldern stecken Aeste im Boden (gemäss Anzahl  
Spieler/innen). Nun versuchen beide Parteien die 
gegnerischen Hölzer zum Umfallen zu bringen.  
Die Spieler Innen dürfen aber nur so lange im gegne-
rischen Spielfeld verweilen, als sie ohne neuen Atem 
zu holen, den Anfangsbuchstaben ihres Namens  
aufsagen können. Wer gefangen wird, oder wem die 
Luft «ausgeht», wechselt die Partei. 

Gruppenspiel (als Abschlussmöglichkeit)
«Schiettli-Versteckis»: 
dabei wird aus drei Holzpföstchen eine Pyramide  
erstellt. Dies ist der Ausgangspunkt der suchenden 
Person. Kann sich einE SpielerIn unbemerkt an diesen 
Ort anschleichen und dabei die Pyramide zum  
Um fallen bringen, so sind alle bis anhin entdeckten  
Personen wieder frei und haben eine gewisse Zeit, 
um sich nochmals zu verstecken. 

  Auswertung

Teil 3: 
An verschiedenen Plätzen im Wald wird mit den  
Teilnehmer/innen zusammen eine Auswertung des  
Programms gemacht. In Altersgruppen gehen die 
Teilnehmer/innen zu einem/einer Leiter/in. Auf ein  
Zeichen (z.B. mittels Holzinstrument) wechselt die 
ganze Gruppe den Ort, um eine neue Fragestellung 
zu diskutieren. 

Mögliche Frage- und Diskussionspunkte: 

•		 Erster	Eindruck;	Positives/Negatives	beschreiben	 
 und begründen. 
•		 Ein	Holzstück	soweit	von	einem	Baum	plazieren,	
 dass die passende Stimmung zum Ausdruck 
 gebracht werden kann je näher desto besser die 
 Stimmung). 
•		Wie	und	was	spiele	ich	zu	Hause?	Bei	welchen	
 Tätigkeiten bin ich nicht auf «Konsumprodukte» 
 angewiesen? 
•		 Ziele/Absicht	des	Programms	erklären	und	
 diskutieren.

•  Holzstafette
 Ein Parcours muss absolviert werden, indem ein/e  
 Spieler/in auf zwei Aesten gestützt (= Barrenholme)  
 getragen werden muss.

•  Holz-Geschichte
 Eine Geschichte wird erzählt. Auf das Wort «Holz»  
 greifen alle zur Mitte und versuchen, ein Hölzchen  
 zu schnappen. Eine Person erwischt keines und 
 erzählt weiter.

•  Kim-Spiele (siehe auch Ideenbörse)
  Mit Hölzchen wird eine Anordnung gelegt. Ohne  
 dass es die Spieler/innen sehen, beginnt jemand,  
 ein oder mehrere Hölzchen zu ergänzen, wegzu- 
 nehmen oder zu verändern. Die Mitspieler/innen  
 versuchen, die Veränderungen herauszufinden. 

•  Holz-Turm oder Skulptur bauen
 Welche Gruppe baut z.B. mit gleichvielen  
 Holzstücken den höchsten Turm?

•  etc. 

Teil 2:
Bewegungsspiele

Fangspiel
Es stecken weniger Hölzchen im Boden, als es  
MitspielerInnen gibt. Wer bei einem Hölzchen steht, 
kann nicht gefangen werden. Sucht jedoch eine an-
dere Person dort Zuflucht, muss die erste wieder  
aufs offene Spielfeld zurück.
Variante:  
statt der Hölzchen bestimmte Bäume markieren.

Stafetten
•		Menschentransport	auf	einem	Ast.	
•		 Baumstamm	schleppen	(die	ganze	Gruppe	hilft	
 beim Tragen). 
•		 Stockhüpfen;	zwei	Aeste	wie	Skistöcke	halten	und	
 mit geschlossenen Beinen über eine gewisse  
 Distanz hüpfen. 
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 Altersstufe
  ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf

 Blockangabe

 Anzahl Teilnehmer/innen
 Vorbesprechung vor dem Lager im  
 Leitungsteam. zu Beginn des Lagers alle  
 Teilnehmer/innen in Gruppen, später eine  
 spezielle Vorbereitungsgruppe 

 Material
	 •	Genügend	Wanderkarten	des	 
    Lagergebietes (1: 25'000) 
	 •	Massstab/	Kompass/	Bleistift	
	 •	Evtl.	zusätzliches	Material	gemäss	 
    Vorbereitung durch die Vorbereitungs- 
    gruppe 

 Ablauf
 
Vorbereitung (Im Leitungsteam vor dem Lager)
Nehmt Euch Zeit, das Thema «Wandern im Lager» zu 
besprechen. Lest z.B. die «Ausgangslage» der voran-
gegangenen Seite vor und diskutiert sie. Wie sieht 
das Wandern in Eurem Lager aus? Setzt Euch mit den 
Zielen der Projekt-ldee auseinander und besprecht 
Vorschläge zu möglichem Vorgehen im Lager. 

Im Lager
Eine Wanderkarte wird aufgehängt und eine Wande-
rung für einige Tage später angekündigt. Mögliche 
(machbare) Wandervorschläge können von den Teil-
nehmer/innen vorgebracht werden. 
In Interessengruppen wird nun eine Wahrnehmungs-
Schulung betrieben und Wahrnehmungs-Ideen zur 
Duchführung auf der Wanderung vorbereitet.
 
Beispiele:
•  Baumkunde: Typische Bäume und Besonderheiten  
  des Waldes spielerisch kennenlernen. 

•  Blumen- und Pflanzenkunde: Ein originelles  
 «Herbarium» herstellen, Tee oder Sirup aus der  
 Natur zubereiten. 

Wanderung

 Idee

Wanderungen sind wohl ein fester Bestandteil in den 
Lagern. Nicht immer stösst eine angekündigte Wan-
derung aber auf Gegenliebe bei allen Teilnehmer /in-
nen. Woran mag das liegen? Ist das Wandern  
uninteressant? Passt eine Wanderung irgendwie nicht 
ganz in die kreative und spannungsgeladene Lagerat-
mosphäre? Sollte eine Wanderung deshalb möglichst 
in eine Schatzsuche oder in eine Verfolgungsjagd ver-
packt werden, damit sie bei den Teilnehmer/innen 
«zieht»? 
Wandern kann einfach auch aus Tradition einen festen 
Platz im Programm haben. Vielleicht auch, weil es ein 
willkommener Lückenfüller ist, weniger Vorbereitung 
bedarf und den Leiter/innen eine «Verschnaufpause» 
ermöglicht. 

Vielleicht liegt eine gewisse Unattraktivität am  
Wandern auch daran, dass wir den Schönheiten und 
Besonderheiten entlang des Weges zu wenig Beach-
tung schenken, sondern uns vornehmlich aufs  
Vorwärtskommen, auf die zurückgelegte Distanz, die 
dazu benötigte Zeit und auf das Erreichen unseres 
avisierten Zieles ausrichten. 

Die Frage «wie lang goht's no?» ist vielen Leiter/in-
nen bestens bekannt. 
Wir wollen etwas dafür tun, um bei Teilnehmer/innen 
eine interessierte und fragende Haltung gegenüber 
der vorbeiziehenden Natur auf einer Wanderung zu 
fördern. 

Wir planen und organisieren mit den Teilnehmer/in-
nen zusammen eine Wanderung und ermöglichen mit  
einfachen Ideen eine bewusstere Wahrnehmung der 
Natur. 

 Ziel
 
•	Wir	beziehen	Teilnehmer/innen	in	die	Gestaltung	 
einer Wanderung mit ein und wecken so ihr Interesse 
an der Sache. 
•	Wir	versuchen,	uns	den	«Weg zum Ziel» zu machen 
und die Natur unterwegs besser wahrzunehmen. 
•	Die	Wanderung	soll	eine	«Wanderung» bleiben und 
nicht mit «Action-Spielen» von der Naturwahr-
nehmung ablenken!
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•		 Alle	suchen	bei	einem	weiteren	Halt	einen	 
 Lieblingsstein und nehmen ihn mit. 

•		 Beim	Mittagsrast	gibt	es	eine	Steinausstellung	
 oder das Spiel «Steinfühlen» (siehe Ideenbörse),  
 sowie weitere vorbereitete Wahrnehmungsspiele. 

•		 Schliesslich	gibt	es	noch	einmal	eine	 
 Stärkungspause mit Verpflegung aus der Natur. 

•		 etc.	

 Auswertung 

Als Schlusspunkt am Abend, z.B. als Rollenspiel; eine 
Bank im Wald, darauf begegnen sich zufällig Wande-
rer nach ihrer Tour und erzählen vom Erlebten. Dieses 
Szenenspiel kann nach Belieben erweitert werden. 

Evtl. zum Abschluss eine passende Vorlesegeschichte 
erzählen. 

Vorschlag: «Oh, wie schön ist Panama», Janosch, Beltz 
& Gelberg-Verlag, Basel.

•		Gesteins- und Bergkunde:	Quiz	mit	Bergnamen	 
 spielen, ein Steinmuseum organisieren etc. 

•	 Kartenkunde: Auf spielerische Weise Kenntnisse  
 über Signaturen vermitteln, sowie Strecken/  
 Leistungskilometer und Marschzeit berechnen, 
 Kroki zeichnen etc. 

•	 Kompasskunde: Ziel, den Kompass auf der  
 Wanderung sinnvoll einsetzen zu können (sich  
 an markanten Punkten in der Natur orientieren,  
 Besonderheiten aufspüren, bewusst die  
 Umgebung wahrnehmen). 

•	 Wahrnehmungsspiele für unterwegs: 
 Ausprobieren und neue erfinden. 

•	 Diverses: z.B. Verpflegung/ Ausrüstung planen  
 und organisieren etc. 

Ziel: Jede Gruppe hat die Aufgabe, etwas von ihrem 
Wissen den anderen auf der bevorstehenden  
Wanderung in irgend einer Form zu vermitteln  
(Diese Interessengruppen verlangen von den jeweili-
gen Gruppenleiter/innen einige Kenntnisse und gute  
Vorbereitung!). 

Vorbereitungsgruppe 

In Absprache mit den beabsichtigten «Darbietungen» 
der Interessengruppen plant nun eine Vorbereitungs-
gruppe (bestehend aus älteren Teilnehmer/innen und 
LeiterInnen) eine Wander-Route. Sie rekognoszieren 
die Wanderung, stellen sie den Lagerteilnehmer/innen 
vor und organisieren auch den Ablauf. Dieser könnte 
dann ungefähr so aussehen: 

•		Die	Gruppe	«Kartenkunde» stellt die Wanderung  
 auf der Karte vor, informiert die Teilnehmer/innen  
 über Distanz/Wanderzeit und Besonderheiten  
 unterwegs. 
 Sie verteilen Krokis mit skizzierten Stellen, die es  
 von den Teilnehmer/innen unterwegs aufzufinden  
 gibt. 

•		 Eine	Ausrüstungsliste	wird	vorgestellt	und	ein	 
 Lunch wird von einer Vorbereitungsgruppe  
 organisiert. 

•		Nach einem ersten Marschhalt gibt es eine kurze  
 Blumenkunde mit dem Auftrag, auf der Wanderung  
 entsprechende Arten ausfindig zu machen. 
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Glauben sie, ein Doppel von ihrem Gegenstand in 
den Händen zu halten, wird dieser behalten. 

Schlüsselwort-Versteckis:
Die Teilnehmer/innen sitzen im Kreis in einem unüber-
sichtlichen Waldstück. Jemand beginnt mit dem  
Erzählen einer Geschichte. Auf ein bestimmtes Wort 
(vorher abmachen!) verstecken sich alle. Wer nach  
10 Sekunden als ErsteR noch gesehen werden kann, 
setzt mit dem Erzählen fort. 

Feuer entfachen:
Für all diejenigen, die gerne experimentieren und  
ihren Durchhaltewillen testen möchten  
(Zeitdauer: mindestens 1 Stunde). 

Aus: Natur als Erlebnis, Urs Tester,  
Hrsg. SBN und Pfadibewegung Schweiz. 

Man benötigt: 
•		 Ein	flaches,	möglichst	hartes	und	trockenes	
 Holzstück mit einer Vertiefung (in die der Bohrer  
 passt) und eine Kerbe direkt daneben. 
•		 Einen	«Bohrerstock» aus ähnlichem Holz. 
•		 Einen	Bogen	mit	einer	Schnur,	die	als	Schlaufe	um	
 den Bohrer gelegt werden kann. 
•		 Einen	Halter,	ein	Stück	Holz	oder	Stein,	mit	einer	
 flachen Höhlung, in die der Bohrer passt. 

Die Teile werden, zusammengesetzt. Das Brett wird 
mit den Knien gehalten, der Bogen mit der rechten 
und der Halter mit der linken Hand. Unter die Kerbe 
des Bretts legen wir leicht brennbares Material;  
Fetzchen der Birkenrinde, trockenes Schilf, Stroh oder 
auch trockene Stücke des Zunderschwammes  
(Pilz, der an modernden Baumstämmen vorkommt). 

Nun wird der Bogen rasch hin und her gezogen,  
wobei man den Bohrer gut gegen das Brett drückt. 
Wenn man genügend schnell bohrt, beginnt irgend-
wann schwarzes Holzpulver durch die Kerbe zu  
rieseln. Man bohrt noch etwas schneller, bis Rauch 
entsteht und versucht dann, das Material unter der 
Kerbe durch vorsichtiges Blasen zum Glühen zu  
bringen. Nicht aufgeben. Diese Technik braucht sehr 
viel Kraft, Ausdauer und Geduld. 

Ideenbörse

Als Einstieg oder Schlusspunkt

Stein fühlen:
Alle suchen sich einen Stein und halten ihn in den 
Händen, befühlen ihn und erwärmen ihn. Dazu wird 
eine passende Geschichte erzählt oder Gedanken 
geäussert. Danach schliessen alle die Augen und  
geben ihren Stein im Kreis weiter. Die Augen werden 
geöffnet, wenn man seinen Stein wieder in eigenen 
Händen wähnt. 

«Holz alänge»
In der Mitte des Kreises hält jemand einen ca. 1.50 m 
hohen, ca. 3 cm dicken, geraden Holzstab. Dabei hält 
er/sie ihn nur mit dem Zeigefinger senkrecht auf den 
Boden gestützt. 
Auf einen Namen, der genannt wird, lässt die Person 
in der Mitte den Stab los. Die genannte Person aus 
dem Kreis muss schnell reagieren, um den Stab nun 
selbst mit dem Zeigefinger zu erwischen, bevor er  
umfällt! 

Ausbaumöglichkeiten:
•		 zwei	oder	mehrere	Spieler/innen	gleichzeitig	beim	 
 Namen nennen 
•		 Bedingungen	stellen:	
•		 die	älteste	Person	
•		 alle	Brillenträger	
•		 alle	ohne	Jeans-Hosen	etc.	

Programmteile

Buchstabenlotto:
Jede Gruppe zieht gleichviele Buchstabenkärtchen 
aus	dem	Alphabet	(J/Q/X/Y	weglassen)!	Auf	Zeit	muss	
nun jede Gruppe zu jedem Buchstaben ein  
Objekt aus der Natur mit entsprechendem Anfangs-
buchstaben suchen. Sind alle Buchstaben abgedeckt, 
ist das Lotto vollendet (Es lassen sich viele Varianten 
zu diesem Spiel finden! Es dürfen keine Pflanzen  
abgerissen werden)!

Tast-Lotto:
Alle Spieler/innen suchen sich in der Natur vier 
Obiekte jeweils im Doppel. Diese werden nun vor  
den SpielerInnen im Kreis ausgebreitet. Die Doppel 
jedoch werden dem/ der Spielleiter/in in eine Kiste 
gegeben. Er/sie gibt nun die Gegenstände nachein-
ander im Kreis herum. Die Spieler/innen tasten blind. 
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Als ganzes Programm

Waldtag
Einen Tag mit Spielen, Entdeckungen und neuen  
Erfahrungen von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-
gang im Wald erleben. 

Ideen zu einem Waldtag im Lager befinden sich  
in der Broschüre der «CH-Waldwochen». 
 Zu beziehen bei:

 «CH-Waldwochen»
 Rebbergstrasse
 4800 Zofingen 
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