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Programmvorschläge bzw. Modulvorschläge
für Kinder und Jugendliche

Teambuilding und Gruppendynamik

Die Folgenden Module stellen beispielhaft dar, welche verschiedenen Inhalte Sie mit uns draußen
erleben können. Jeder Block ist auf eine Mindestdauer von 2h ausgelegt, kann aber auch inhaltlich
erweitert werden und z.B. zu Tagesprogrammen ausgebaut werden.
Teambuilding-Spiele
Verschiedene Aufgaben und Herausforderungen zu den Themen „Kommunikation“,
„Verantwortung“ und „Dynamik“ stärken die Klassengemeinschaft und fördern Vertrauen und
Kommunikation in der Gruppe.

Wildnisolympiade
Verschiedene Gruppen treten gegeneinander in Spielen vom Tannenzapfenweitwurf über
Rätselspiele bis hin zum Feuerschlagen an. Im Vordergrund stehen Bewegung und Spielspaß an
der frischen Luft. Welche Klasse holt sich den Meistertitel?

Abschluss-Block (bei mehrtägigen Veranstaltungen)
In diesem Block werden wir entweder nochmals gesondert auf eventuelle Entwicklungsbedarfe
der SchülerInnen eingehen, die sich im Laufe der Woche gezeigt haben, oder die Zeit nutzen,
um vorangegangene Projekte zu vertiefen und abzuschließen.

Blind-Challenge: Mit verbundenen Augen den Wald durchqueren
Nur für Mutige: Wer schafft es als Erste(r), mit verbundenen Augen einen Waldparcours zu
durchqueren und am richtigen Ziel zu landen? Bei diesem Programm stehen die Themen
Orientierung, Achtsamkeit und Körperbewusstsein im Mittelpunkt.

Wanderung zur Bergruine Melchingen mit Naturstreifzug
Lasst uns gemeinsam in Bewegung kommen, Tierspuren im Wald verfolgen, Bäume und
Pflanzen beobachten. Querfeldein geht es zur Bergruine, bei der auch ein Abenteuerspielplatz
auf uns wartet.

Orientierung mit Karte und Kompass

Draußen aktiv unterwegs

Spielerisch lernen wir die Grundlagen der Orientierung mit Karte und Kompass kennen. Wie
bestimmt man seinen Standpunkt? Wie funktionieren Marschzahlen? Was muss ich beim
Lesen einer Karte beachten? Und wie orientiere ich mich ohne Hilfsmittel?

Schatzsuche
Wir begeben uns auf eine Schatzsuche in den Wald und folgen den geheimen Spuren und
Wegzeichen, an deren Ende eine Belohnung wartet. Zuerst läuft die eine Gruppe voraus und
überlegt sich Rätsel, Aufgaben und Wegzeichen. Danach wird gewechselt.

Wildkräuterkunde
Wir sind gemeinsam draußen unterwegs auf Naturstreifzug und halten nach essbaren
Wildkräutern Ausschau. Spielerisch lernen die Kinder so Pflanzenbestimmung und die Natur als
wichtigen Ressourcengeber kennen.

Waldbaden – Den Wald mit allen Sinnen erleben
Mithilfe verschiedener Methoden, Übungen und Spiele werden wir die Natur und ihre
Schönheit mit all unseren Sinnen wahrnehmen und erleben. Wir erleben die ruhige Kraft des
Waldes und lassen und uns von den Pflanzen und Tieren begeistern und faszinieren.

Geländespiele im Wald
Bei einer Reihe von Geländespielen im Wald werden wir gemeinsam toben, rennen,
verstecken, entdecken und Spaß haben!

Laubhüttenbau – Lerne eine Notunterkunft zu errichten
Wir errichten gemeinsam eine Laubhütte, in der auch ganz ohne Schlafsack geschlafen werden
kann. Dazu suchen wir die benötigten Materialien im Wald und lernen, wie man aus Stöcken,
Moos und Blättern eine wasserdichte Notunterkunft errichtet.
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Feuermachen
Feuermachen mit Feuerstahl, Schlageisen und Zunder. Neben einer kleinen Zunder-, Holz- und
Feuerkunde darf sich hier vor allem jeder selbst ausprobieren und die Freude am
Feuermachen kennenlernen.

Feuerkochen
Gemeinsam kochen wir als Gruppe ein gesundes Mittag- oder Abendessen direkt auf dem
offenen Feuer! Die Kinder übernehmen dabei jeden Schritt der Zubereitung, vom Sammeln
essbarer Wildkräuter bis hin zum Umrühren des riesigen Topfes direkt über den Flammen!

Glutbrennen
Mit dieser uralten Methode stellen Naturvölker seit tausenden von Jahren Schalen, Becher
und Löffel her. Mit Feuer und Glut als Werkzeug wollen auch wir wie damals in der Steinzeit
einfache Gegenstände aus Holz glutbrennen, die wir anschließend mit nach Hause nehmen.

Selber machen

Taschenmesserdiplom und Schnitzen
Wir besprechen und lernen gemeinsam die 8 Regel des sicheren Umgangs mit dem
Taschenmesser. Anschließend widmen wir uns je nach Interessenslage einfachen
Schnitzprojekten, wie beispielsweise der Herstellung von Löffeln, Gabel und Messer.
.

Pfeil und Bogen selbst herstellen und Bogenschießen üben
Wir stellen uns Pfeil und Bogen selber her und üben uns dabei im Umgang mit dem
Taschenmesser. Anschließend lernen wir mit Pfeil und Bogen umzugehen. Wer schafft es zum
Schluss sogar ein bewegliches Ziel zu treffen?

Speerschleuder – Lerne ein steinzeitliches Jagdinstrument kennen
Zum Einstieg sprechen wir über die Jagdethik der Naturvölker und damit verbundene Konzepte
wie Dankbarkeit, Nachhaltigkeit, Verantwortung und Respekt. Danach stellen wir uns eine
Speerschleuder und einen Speer her und üben wir den sicheren Umgang damit.

Bau und Überquerung einer Seilbrücke
Gemeinsam wollen wir eine Seilbrücke errichten, mit der wir einen Graben oder Fluss
übersteigen können. Wer aus der Gruppe behält den Überblick? Wer kann die besten Knoten?
Wer tritt als erster aufs Seil?

Basteln und Werken mit Naturmaterialien
Wir wollen mit Naturmaterialien gemeinsam kreativ werden. Ob Traumfänger, Naturmandala,
Windspiel oder Spielzeug aus Holz: Lass deiner Kreativität freien lauf und nutze die
Ressourcen, die uns die Natur bereit stellt, für dein ganz eigenes Kunstwerk.

Abendprogramme

Fackel- und Nachwanderung
Erlebt mit uns einen Naturrundgang in der Nacht, ganz ohne Taschenlampe! Während unsere
Fackeln allmählich erlöschen, zeigen wir euch, wie man sich im Dunkeln fortbewegt und
entführen euch anschließend in den Zauber des Nachtwaldes (ohne Gruselfaktor)!
.

Lagerfeuerabend: Liedersingen, Geschichten und Stockbrot
Das Lagerfeuer ist seit jeher der Ort, an dem Menschen gerne zusammenkommen, sich öffnen
und wo tolle Gespräche entstehen. Wir entführen mit Lagerfeuerklassikern, Stockbrot und
spannenden Geschichten in einen bunten Abend am Lagerfeuer.
.

Nachtspiele (Geländespiele in Dämmerung und Dunkelheit)
Nachts sind alle Katzen grau, oder? Lasst uns gemeinsam Geländespiele in der Dunkelheit wie
etwa Knicklicht-Boccia, Nachtmaler und die Verwirrlichter kennenlernen und bei einer
epischen Taschenlampen-Schlacht gegeneinander antreten. (Taschenlampe bitte mitbringen).

Haben Sie Fragen?
Gerne beraten wir Sie!
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