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Einführung

Liebe Wildlife-Interessierte und Eltern,
mit dieser Wildlife-Mitmachbroschüre der 
NAJU möchten wir junge Menschen für die 
Natur begeistern und sie dazu auff ordern, 
einmal selbst in die Natur zu gehen, um 
Wildlife-Aktivitäten einzeln oder in 
(Klein-)Gruppen auszuprobieren und sich 
auszutauschen.

Zudem  möchten wir mit dieser Broschüre 
Eltern dazu ermuntern, mit ihren 
heranwachsenden Kindern einige Wildlife-
Techniken, Aktivitäten, Outdoor-Rezepte, 
Wildlife-Spiele und Wahrnehmungsübungen 
auszuprobieren und dadurch die Natur zu 
erleben.

Dafür fi ndet ihr in dieser Broschüre einzelne 
Aktivitäten, die ihr auch gerne miteinander 
kombinieren könnt. Als gemeinsame Gruppen-
aktivitäten beispielsweise für Geburtstage 
haben wir für euch zwei Wildlife-Programme 
von ca. 3-5 Stunden für jeweils mindestens 5 
Teilnehmende zusammengestellt.
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Das Projekt Wildlife der NAJU bietet 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Alter von 10 bis 27 Jahren erlebnisreiche, 
elementare Erfahrungen in der Natur – 
sowohl als Teilnehmer*innen und später 
auch als Teamer*innen (Betreuer*innen). 
Die Jugendlichen leben z.B. eine Woche lang 
in einem einfachen Waldcamp und lernen 
die Natur abseits von ihrem gewohnten 
Alltag kennen. Im Mittelpunkt der Idee 
„Wildlife“ steht das Erleben und Erfahren 
des Verhältnisses von Mensch und Natur, 
die ökologische Abhängigkeit und die 
Notwendigkeit des nachhaltigen Umgangs mit 
den Lebensgrundlagen. Ziel ist es, aus dem 
persönlichen Erleben dieser Zusammenhänge 
ein bewusstes Handeln entstehen zu lassen.

Das pädagogische Konzept verknüpft  das 
elementare Naturerleben mit ökologischer 
Bildungswissenschaft  und stellt die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor 
herausfordernde Lebenssituationen in der 
Natur, die sie in der Kleingruppe bewältigen.

Mehr als Abenteuer 
Bei den Wildlife-Kursen wird die bisher 
gewohnte „zivilisierte“ Welt verlassen. 
Gemeinsam mit erfahrenen Teamer*innen 
tauchen die Jugendlichen in bisher 
unbekannte Naturerfahrungen ein. Sie erleben, 
wie man mit einfachen Werkzeugen ein Feuer 
entzündet, sich eine Naturunterkunft  schaff t 
und was es heißt, mit begrenzten Ressourcen 
auszukommen. Neben den verschiedenen 
Techniken bieten für die Jugendlichen 
bisher unbekannte Geländespiele Raum zur 
Entfaltung. 

Wildlife - Was ist das?
Was dahinter steckt

Oft mals wird bei den Spielen die Fähigkeit des 
Schleichens und sich ruhig im Wald bewegen 
zu können, zu einem Vorteil. Die Jugendlichen 
erleben, dass nicht nur Action, sondern auch 
Ruhe und Achtsamkeit essenziell sind. Dabei 
kommen die Jugendlichen zur Ruhe und das 
Selbstbewusstsein beim Aufenthalt in der 
Natur wird gesteigert.
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Wildlife - Was ist das?
Die vier Erlebnisphasen



   

EINSTIMMEN    
Die Einstimmungsphase dient dazu, aus 
dem meist mit Reizen überfl uteten Alltag 
in den langsameren Rhythmus des Waldes 
hinüberzuwechseln und aufnahmebereit für 
neue Naturerfahrungen zu werden. In den 
Wildlife-Kursen sollen die Teilnehmer*innen 
zudem zu einer Gruppe zusammenwachsen. 
Typische Aktivitäten der Einstimmungsphase 
sind zum Beispiel Kennenlernspiele, Übungen 
zum Loslassen des Alltags und Teambildungs-
Übungen, wie das gemeinsame Errichten eines 
Biwaks, der Bau einer Feuerstelle und das 
nächtliche Orientieren im dunklen Wald.

EINÜBEN/ ERKUNDEN   
Im Mittelpunkt der Erkundungs- bzw. 
Einübungsphase stehen die gemeinsame 
Suche nach nutzbaren Naturmaterialien und 
ihre Verwendung, z.B. um Alltagsgegenstände 
zu ersetzen. Das eigenständige Entdecken der 
biologischen Vielfalt, sowie das Aneignen von 
verschiedenen Wildlife-Techniken, um sich 
im Wald wohlzufühlen, spielt ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Es ist wichtig, in dieser Phase 
bestehende Ängste, wie zum Beispiel vor Kälte, 
Nässe und Kleintieren, abzubauen. Nur so kann 
der Aufenthalt in der Natur genossen werden. 
Eine gezielte Schulung der Sinne, z. B. durch die 
Übung „Lieblingsplatz“, fördert die intensivere 
Wahrnehmung der Natur.
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Wildlife - Was ist das?
Das Vier-Phasen-Modell

Die Wildlife-Kurse folgen einem Vier-Phasen-
Modell des Erlebens, das vom Einstimmen über 
das Einüben bzw. Erkunden und Erleben bis hin 
zum Erfahren reicht. 

Das Ziel ist zunächst, den Teilnehmer*innen 
die Angst vor der Dunkelheit, der Nässe und der 
Kälte zu nehmen, damit sie sich in der Natur 
sicher und wohl fühlen. Die Einstimmungsphase 
zu Kursbeginn nimmt die Teilnehmer*innen  aus 
ihrem mit Reizen überfl uteten Alltag und öff net 
die Wahrnehmung für die verborgenen Schätze 
der Natur. Während der Einübungsphase 
werden praktische Handwerksfertigkeiten für 
ein Leben mit und in der Natur erlernt, damit 
im Anschluss daran das volle Potential der 
Erlebensphase ausgeschöpft  werden kann. 
Damit werden die Voraussetzungen für die 
Erfahrungsphase geschaff en, in welcher die 
Refl exion des Erlebten und gegebenenfalls ein 
Transfer des Gelernten stattfi ndet.

Beim Vier-Phasen-Modell geht es in erster Linie 
darum, mit Kopf, Herz und Hand, das heißt 
mit allen Sinnen, die Natur – den Wald – zu 
erleben und zu spüren. Und zwar in Form von 
praktischem Ausprobieren und Arbeiten im 
Wald, sowie mit Schulung und Wahrnehmung 
der Sinne.



   

ERFAHREN    
Im Anschluss an die Erlebnisphase folgt die 
Refl exion – der Austausch der gemachten 
Erfahrungen. Dazu gehören, das Erzählen 
von eigenen Erlebnissen, das Widerspiegeln 
der gemeinsamen Naturnutzung und die 
Präsentation der erkundeten Naturvielfalt. Als 
Refl exionsmethode bietet sich zum Beispiel 
die bildliche Darstellung mit Naturmaterialien 
(„Landart“) an.
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Wildlife - Was ist das?
Das Vier-Phasen-Modell

Refl exionsmethode bietet sich zum Beispiel 
die bildliche Darstellung mit Naturmaterialien 
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ERLEBEN     
Die Aktivitäten der Einübungs- bzw. 
Erkundungsphase bereiten die Erlebnisphase 
vor, die den Jugendlichen ein besonders 
intensives Naturerlebnis ermöglicht. So 
können die Heranwachsenden ihre eigenen 
Erfahrungen machen – beispielsweise  eine 
Nacht unter freiem Himmel schlafen, sich bei 
Morgengrauen einen Platz suchen und Tiere 
beobachten oder getarnt und schleichend 
durch den Wald unterwegs sein. Sie tauchen 
dabei tief in den langsameren Rhythmus der 
Natur ein und werden elementar auf ihre 
sinnliche Wahrnehmung zurückgeführt.
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Einige der Teamer*innen aus Hessen 
und Baden-Württemberg geben in einem 
Kurzinterview Einblick, was Wildlife für sie 
bedeutet. 

Impressionen
Was Wildlife für Teamende bedeutet

MILAN AUS HESSEN 

Was begeistert dich an Wildlife?

„Am Wildlife-Bereich der NAJU begeistert 
mich, dass man mit coolen Leuten in der Natur 
unterwegs ist und dabei vom Alltag und vom 
Rest der Welt für eine Weile entkommen kann. 
Dabei fällt mir immer wieder auf, an welchen 
Luxus ich mich gewöhnt habe und wie unnötig 
vieles davon ist.“

Was war dein schönstes Erlebnis bisher?

„Es fällt mir sehr schwer, mich für ein Erlebnis 
zu entscheiden. Da das aber eine sehr 
langweilige Antwort wäre, entscheide ich mich 
für ein Ereignis, welches auf der Wildnisstour 
2018/2019 stattfand. Wir haben auf einer 
natürlichen Terrasse am Hang eines Berges 
getarpt, an dessen Fuß ein sehr kalter Bergsee 
lag. Die Aussicht von der Spitze des Bergs hat 
mich sehr fasziniert.“

Was machst du am liebsten, wenn du 
draußen im Wald bist? 

„Am liebsten klettere oder liege ich auf großen, 
alten Bäumen herum.“

Was ist das Besondere daran Wildlife-
Teamer*in zu sein?

„Was ich am Wildlife-Bereich sehr besonders 
fi nde, ist, dass man zumeist in der Natur 
unterwegs ist. Mehr oder weniger von 
der Außenwelt abgeschottet zu sein birgt 
zwar einige Herausforderungen, schaff t 
aber gleichzeitig ein sehr besonderes 
Gruppengefühl.“

Was würdest du Wildlife-Interessent*innen 
mit auf den Weg geben wollen?

„Trockene Socken.“
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Impressionen
Was Wildlife für Teamende bedeutet

NICCY AUS HESSEN

Was begeistert dich an Wildlife?

„Die Möglichkeit, mit anderen Menschen die 
Natur nochmal komplett anders und neu 
zu erleben, als man es im normalen Alltag 
gewohnt ist.“

Was war dein schönstes Erlebnis bisher?

„Ein spezielles Erlebnis kann ich da gar nicht 
so ausmachen. Aber die schönsten Momente 
hatte ich auf den Wildnistouren, wenn man fern 
von jeder Zivilisation in Skandinavien wandert. 
Das ist einfach toll.“

Was machst du am liebsten, wenn du 
draußen im Wald bist? 

„Am liebsten gehe ich Dinge sammeln (essbare 
Pfl anzen, Pilze, etc.). Es macht super viel Spaß 
und man kommt ganz von alleine tiefer in den 
Wald und weg von Wegen und Zivilisation. Man 
entdeckt, auch wenn man nicht fi ndet was man 
sucht, immer neue schöne Orte und Dinge.“

Was ist das Besondere daran Wildlife-
Teamer*in zu sein?

„Die Begeisterung von Teilnehmenden, 
wenn sie das erste Mal wirklich in der Natur 
übernachten und lernen selbst Feuer zu 
machen, etc.. Das ist nochmal etwas ganz 
anderes als auf den anderen Freizeiten, weil die 
Teilnehmenden gefühlt viel mehr mitnehmen 
und lernen.“

Was würdest du Wildlife-Interessent*innen 
mit auf den Weg geben wollen?

„Es lohnt sich auf jeden Fall, es einfach mal 
auszuprobieren. Ich bin über Freund*innen 
auch komplett ohne Vorwissen im Wildlife-
Bereich gelandet und bin seitdem immer 
wieder gerne dabei.“
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LISA AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Was begeistert dich an Wildlife?

„Es gibt viele Sachen, die mich an Wildlife 
begeistern, aber am Meisten wahrscheinlich, 
das Draußensein in der Natur, nur mit dem 
auszukommen, was in den Rucksäcken ist 
und einfach mal komplett aus dem Alltag 
auszubrechen.“ 

Was war dein schönstes Erlebnis bisher?

„Es ist schwierig, mich nur auf ein Erlebnis 
zu beschränken. Oft mals sind es auch die 
kleinen Dinge auf Tour, die mir am schönsten 
in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel auf der 
Wildnis-Tour in Schweden, als wir unser 
Lager nicht weit von einer Fläche mit reifen 
Blaubeeren aufgebaut haben. Wir haben 
alle zusammen Blaubeeren gesammelt und 
anschließend Marmelade daraus gemacht. 
Diese gab es dann abends, gemütlich am 
Lagerfeuer sitzend, als Füllung zu unserem 
Stockbrot. Defi nitiv ein Highlight auf dieser 
Tour.“

Was machst du am liebsten, wenn du 
draußen im Wald bist? 

„Am liebsten bin ich wandern im Wald. Einfach 
durch die Natur streifen und schauen, was es 
so zu entdecken gibt. Und wenn mir ein Platz 
gefällt oder ich keine Lust mehr habe zu gehen, 
dann leg ich mich auch gerne einfach nur in die 
Sonne und genieße die Ruhe.“

Was ist das Besondere daran Wildlife-
Teamer*in zu sein?

„Das Tolle für mich als Wildlife-Teamende 
ist es, dass ich meine eigenen Interessen 
und Fähigkeiten an Kinder und Jugendliche 
weitergeben darf. Und wenn ich dadurch 
bei der*dem eine*n vielleicht die gleiche 
Faszination oder Begeisterung für die Natur 
wecken kann, dann fi nd ich, ist das etwas 
Besonderes und freut mich immer wieder.“ 

Was würdest du Wildlife-Interessent*innen 
mit auf den Weg geben wollen?

„Wenn ihr gerne in der Natur seid und das 
auch gerne mit anderen teilt, dann seid Ihr bei 
Wildlife genau richtig! Ihr müsst keine Outdoor-
Profi s oder Überlebenskünstler*innen sein, um 
bei Wildlife mitzumachen. Hauptsache ihr habt 
Spaß daran, mit Kindern und Jugendlichen 
draußen zu sein, der Rest kommt von ganz 
alleine. Kommt einfach mal vorbei!“

Impressionen
Was Wildlife für Teamende bedeutet
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Impressionen
Was Wildlife für Teamende bedeutet

BENNI AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Was begeistert dich an Wildlife?

„Das einfache Leben in der Natur, nur mit den 
Dingen, die man im Rucksack hat, zu genießen; 
wirklich frei zu sein, ohne die vielen Dinge, die 
man meint im täglichen Leben zu brauchen.“

Was war dein schönstes Erlebnis bisher?

„In der Morgensonne bevor alle wach sind im 
Fluss zu schwimmen und den Sonnenaufgang 
auf einem Berggipfel zu sehen.“

Was machst du am liebsten, wenn du 
draußen im Wald bist? 

„Mein Lager errichten und den Tag gemütlich 
am Lagerfeuer ausklingen lassen.“

Was ist das Besondere daran Wildlife-
Teamer*in zu sein?

„Man arbeitet mit einem tollen Team 
unterschiedlichster Charaktere zusammen, in 
dem jede*r von jeder*m lernt. Gemeinsame 
Touren schweißen zusammen und lassen tolle 
Freundschaft en entstehen.“

Was würdest du Wildlife-Interessent*innen 
mit auf den Weg geben wollen?

„Lass dich nicht verunsichern, wenn du noch 
nicht viel Outdoorerfahrung hast, das kommt 
von alleine mit der Zeit. Trau dich, komm in 
unser Team!“
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In diesem Kapitel möchten wir euch einige 
Wildlife-Aktivitäten vorstellen und euch 
einladen, diese selbst auszuprobieren. Zum 
einen haben wir ein Kapitel zum Thema „Feuer 
und Feuer machen“ für euch vorbereitet. Feuer 
hat bei unseren Wildlife-Aktivitäten oft mals 
einen zentralen Stellenwert. Aus diesem Grund 
fi ndet Ihr im Kapitel „Feuer“ Aktivitäten mit 
und am Feuer, Techniken, wie zum Beispiel 
die Ein-Streichholz-Methode, einen Löff el 
ausbrennen und Kochen am Feuer. Ein zweiter 
zentraler Punkt im Wildlife Bereich stellen die 
Wahrnehmungsübungen und Bewegungsspiele 
dar. Wir haben euch eine kleine Sammlung zum 
Wahrnehmen und Erleben zusammengestellt. 
Viel Freude dabei!

Wildlife-Aktivitäten
Feuer

EIN GESCHICHTLICHER HINTERGRUND 
ZUM FEUER  
Wofür brauchen wir überhaupt das 
Feuer und was bedeutete es für unsere 
Vorfahren? Das Entzünden von Feuer ist die 
wohl entscheidendste Entdeckung in der 
Menschheitsgeschichte. Durch das Feuer 
wurde es möglich, Nahrung zu garen, sodass 
sie schmackhaft er wurde und vom Körper 
besser verwertet werden konnte. Das Feuer 
bot Schutz vor wilden Tieren und spendete 
Wärme. Kleidung konnte am Feuer getrocknet 
und Nahrung durch Trocknen oder Räuchern 
für den Winter haltbar gemacht werden. 
Das Feuer spendete Licht, wenn es bereits 
dunkel war und verlängerte so den Tag. Das 
Feuer konnte zur Verständigung über größere 
Distanzen beitragen und nicht zuletzt ist 
es entscheidend für die Herstellung einer 
Vielzahl von Werkzeugen. Auch heute sind wir 
ohne das Feuer im Verbrennungsmotor, den 
Kraft werken und unserem Heizkessel im Keller 
kaum lebensfähig. Praktisch unsere gesamte 
Technik und unsere Maschinen, alle Dinge, die 
wir täglich benutzen, ließen sich ohne vom 
Menschen selbst erzeugtes Feuer bzw. die 
daraus gewonnene Energie nicht herstellen 
oder betreiben.



   

13

FEUERMACHEN MIT JUGENDLICHEN 
Feuer übt seine ganz eigene Faszination 
auf uns Menschen aus.  Viele Jugendliche 
beschäft igen sich gerne mit dem Thema 
Feuer. Sie brauchen allerdings auch sehr klare 
Regeln und Grenzen für den Umgang mit 
Feuer, damit sich niemand verletzt. Manche 
brauchen hingegen auch eine Ermutigung, sich 
an das Thema Feuer heran zu trauen und erste 
Erfahrungen zu machen. Hier kann es hilfreich 
sein, mit dem Streichholz anzufangen.  Mit 
einer Jugend- bzw. Kindergruppe am Feuer 
ergibt es Sinn, den Tatendrang zu kanalisieren 
und Aufgaben zu verteilen. So kann man 
eine*n Feuerbeauft ragte*n ernennen, der*die 
eine Einweisung in die Aufsicht des Feuers 
bekommt und sich dann um das Feuer 
kümmern darf. Natürlich sollte diese Aufgabe 
hin und wieder in der Gruppe wechseln. 
Der*die Feuerbeauft ragt*e ist dafür zuständig, 
das Feuer am Brennen zu halten und Holz 
nachzulegen. Die anderen Jugendlichen 
können in Gruppen Holz sammeln und klein 
brechen, Grillgut vorbereiten, etc.

Wildlife-Aktivitäten
Feuer

EIN PAAR GENERELLE REGELN KÖNNTEN 
SEIN:         
• Die Feuerstelle darf nicht betreten werden.
• Alles, was einmal im Feuer ist, bleibt im  
 Feuer.
• Niemand läuft  / fuchtelt mit glühenden  
 Stöcken herum.
• Keine Ballspiele in der Nähe des Feuers.
• Kein Rennen und Toben am Feuer.
• Es kommt nur das ins Feuer, was von den  
 Betreuenden freigegeben wurde.
• Kein Wedeln und Pusten - das macht 
 der*die Feuerbeauft ragte.
• Es kommt kein Müll ins Feuer.

Prinzipiell gilt, dass man im öff entlichen Raum 
nur an gekennzeichneten Feuerstellen Feuer 
machen darf. Für andere Varianten müssen 
dementsprechend Absprachen mit den 
verantwortlichen Personen getroff en werden. 
Besonders zwischen Frühjahr und Herbst muss 
zudem die Waldbrandgefahr regional beachtet 
werden.
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Das Feuer besteht aus drei grundlegenden 
Zutaten. Nur wenn alle drei in ausreichendem 
Maße vorhanden sind, entsteht ein Feuer. 
Wird eine der drei Zutaten für ein Feuer 
weggenommen, erlischt das Feuer. Besonders 
für Kinder ist das Feuerdreieck sehr anschaulich 
und trägt zum Verständnis von Feuer bei.

Wildlife-Aktivitäten
ABC des Feuers

Die drei Zutaten sind: 

• Sauerstoff / Luft 
• Brennstoff  (Holz, Papier, Gas, Benzin, etc.)
• Wärme (Eine Zündquelle mit   
 Zündtemperatur des Brennstoff es)

DAS FEUERDREIECK
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DIE EIN-STREICHHOLZ-METHODE   
MIT DEM UNTERZUGS-FEUER 
Die beste Art, ein Feuer mit nur einem Streich-
holz anzubekommen, ist das Unterzugsfeuer 
mit Hilfe von Fichtenästchen und eventuell 
Birkenrinde. Dazu legt man zwei etwa 5cm 
dicke Holzblöcke parallel nebeneinander 
und lässt zwischen ihnen einen handbreiten 
Abstand. Nun sucht man sich ganz dünne 
und trockene Fichtenzweige (vom stehenden 
Baum) und schichtet sie türmchenförmig und 
waagerecht über den Holzblöcken auf. Ganz 
unten kommen die feinsten Ästchen (Regel: 
1/3 Ästchen, 2/3 Luft  lassen!), darüber dann 
die nächst größeren quergelegt. Das Türmchen 
sollte mindestens 5cm hoch sein, die ganz 
oben liegenden Ästchen dürfen nicht dicker als 
der halbe kleine Finger sein. 

Wildlife-Aktivitäten
ABC des Feuers

Um diesen Turm werden nun tipiförmig 
fi ngerdicke Fichtenäste gelegt, aber nicht mehr 
als zwei Schichten. Auf einer off enen Seite der 
zwei Holzblöcke bleibt eine Lücke frei. Nun 
hält man das Streichholz durch diese Lücke 
(welche möglichst in Windrichtung liegen 
sollte) hindurch unter den Ästchenturm, der 
sich meist sofort entzündet. Sind die äußeren 
Tipiäste angebrannt, legt man weiteres und 
dickeres Holz nach.

Anmerkung: Wenn es nicht gleich beim 
ersten Mal mit nur einem Streichholz klappt, 
nicht zu sehr enttäuscht sein. Manche 
Witterungsbedingungen machen es einem 
auch schwierig. Einfach nochmal probieren!

 Aufbau eines Unterzugsfeuers, welches mit einem Streichholz angezündet werden kann
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Wildlife-Aktivitäten
Löffel schnitzen

Material:

• 1x scharfes Schnitzmesser 

• ggfs. eine Säge, um den Stiel gerade  
 abzusägen

• ein Feuer/ eine Glut 

• etwas Wasser und einen Stein 

ANLEITUNG 

1. Gehe in den Wald und schaue nach einem 
passenden Stück Holz für deinen Löff el. Am 
besten eignet sich Laubholz dafür: Du kannst 
Buche oder Birke nehmen. Du solltest vor 
allem schauen, dass du kein Holz von gift igen 
Pfl anzen verwendest.

2. Bevor du mit dem Ausbrennen beginnst, 
kannst du dir grob die Form des Löff els 
zurechtschnitzen. Verkünstele dich nicht, beim 
Brennen kann es immer mal sein, dass das 
Loch an den seitlichen Rändern durchbrennt 
und du von vorne beginnen musst. 

• ein Feuer/ eine Glut 

• etwas Wasser und einen Stein 

Pfl anzen verwendest.

2. Bevor du mit dem Ausbrennen beginnst, 
kannst du dir grob die Form des Löff els 
zurechtschnitzen. Verkünstele dich nicht, beim 
Brennen kann es immer mal sein, dass das 
Loch an den seitlichen Rändern durchbrennt 
und du von vorne beginnen musst. 
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3. Brenne das Loch für den Löff el aus. 
Entfache dein Feuer nur in öff entlich 
zugänglichen Feuerstellen oder einer 
Feuerschale in deinem Garten. Bedenke, 
dass in trockenen Perioden eine hohe 
Waldbrandgefahr bestehen kann, informiere 
dich bevor du ein Feuer machst darüber 
(z. B. beim DWD) und beachte ggf. die 
bestehenden Verbote! Um das Loch in den 
Löff el zu brennen, nimmst du dir mit Hilfe 
eines weiteren Stockes, ein ungefähr 1 - 2 cm 
großes Stückchen Glut aus dem Feuer und 
legst dieses dort auf den Löff el, wo das Loch 
entstehen soll. Indem du nun gleichmäßig 
pustest, glüht das Glutstückchen auf und 
brennt sich in das Holz deines Löff els.  
Achtung:  
Dabei können kleine Glutstückchen und 
Funken wegfl iegen. Arbeite deshalb nicht 
über besonders brennbaren Materialien 
(z. B. trockenes Gras/ trockene Nadeln von 
Nadelbäumen o. ä.) und trete die glühenden 
Reste direkt aus. Zudem solltest du das Ganze 
so halten, dass wegfl iegende Glut weder dich 
noch andere triff t.

Wildlife-Aktivitäten
Löffel schnitzen

4. In regelmäßigen Abständen solltest du die 
verkohlte Schicht deines Löff els mit einem 
anderen Stöckchen herauskratzen und dabei 
prüfen, ob du das Loch gleichmäßig einbrennst. 

5. Das Loch muss gar nicht so tief sein: Es reicht 
eine Kuhle mit einer Tiefe von ca. 1 cm. 

6. Danach heißt es schnitzen, was das Zeug hält. 
Schnitt für Schnitt arbeitest du immer mehr die 
fertige Form deines Löff els heraus. Den Stiel 
kannst du mit einer kleinen Säge kürzen. Achte 
darauf, dass du beim Schnitzen immer vom 
Körper weg arbeitest und niemand in deiner 
Nähe ist, den du aus Versehen mit dem Messer 
oder Holzsplittern treff en könntest.

7. Damit dein Essen nicht nach Kohle schmeckt, 
schmirgelst du den Löff el am Ende ab. Dafür 
gibst du etwas Wasser in das ausgebrannte 
Loch und reibst mit einem Stein die verkohlte, 
oberste Schicht ab. Nach einer Weile nimmst 
du immer weniger Kohle ab. Dann ist der Löff el 
fertig.
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Wildlife-Aktivitäten
Rezepte

BANNOK 
Auf unseren Kursen und der Tour immer als 
Highlight dabei: Bannok backen. 

Zutaten: Teig (1 kg Mehl, 1 Päckchen 
Backpulver, Salz, Wasser) Zutaten für die 
Füllung (Seid kreativ! Marmelade, Honig, 
Schokocreme, salzige Aufstriche…)

Feuer: Niedriges Feuer mit ordentlich Glut

BRENNNESSEL CHIPS  
KNABBEREI FÜR GANZ WILDE 
     
Zutaten: Bratöl, frische Brennnesselblätter 
(nur junge Blätter (evtl. mit Handschuhen 
pfl ücken)), Salz, andere Gewürze nach 
Geschmack

Feuer: Kleines Feuer mit niedrigen Flammen

So geht’s: In einer Pfanne eine gute 
Bodendecke Bratöl erhitzen. Die frischen 
Brennnesselblätter dazugeben und 
unter ständigem Rühren kurz anrösten. 

Vorsicht: Die Pfanne nicht zu heiß werden 
lassen, die Blätter verbrennen sonst leicht! Die 
Blätter sollen sich leicht kräuseln und knusprig 
werden. Sobald das der Fall ist, die Pfanne vom 
Feuer nehmen und die „Chips“ mit Salz und 
ggf. zusätzlichen Gewürzen abschmecken.

So geht’s: Das Mehl mit Backpulver vermischen, 
Salz dazu und so lange Wasser hinzu geben, bis 
ein Teig entsteht, der nicht mehr an den Fingern 
klebt. Kleine Stückchen davon nehmen und zu 
dünnen Fladen formen. Diese in der Pfanne 
(oder Topfdeckel) mit Öl oder auf Holzscheiten, 
die nah ans Feuer gestellt werden, ausbacken. 

Vorsicht: Bannok nicht in die Pfanne werfen, 
sonst spritzt Öl und man verbrennt sich! Zudem 
sollte die Pfanne nicht zu heiß werden, sonst 
verbrennen die Bannok leicht! 

Tipp: Der rohe Teig-Fladen kann auch erst 
gefüllt (ähnlich wie Ravioli) und dann lecker 
überbacken werden!
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TEMPURA: WILDKRÄUTER IM AUSBACKTEIG

Zutaten: Teig (100 g Mehl, 140 ml Wasser, Salz, 
ggf. Pfeff er, Curry, Paprika o.ä.), Bratöl, einzelne 
große Blätter von essbaren Wildkräutern mit 
Stiel (z.B. Brennnessel, Giersch, Wiesensalbei)

Feuer: Kleines Feuer mit ordentlich Glut

So geht’s: Die Zutaten für den Teig in eine 
Schüssel geben und gut verrühren. In einer 
Pfanne eine gute Bodendecke Bratöl erhitzen. 
Die Blätter einzeln in den Teig tauchen, den 
Teig noch ein bisschen abtropfen lassen und 
dann in der Pfanne goldbraun anbraten. 

Vorsicht: Hier ebenfalls die Pfanne nicht zu 
heiß werden lassen, sonst verbrennen die 
Tempura leicht.

SCHOKOLADENBLÄTTER 
GRAZILE GEBILDE ZUM NASCHEN 

Zutaten: dunkle Kuvertüre und frische, feste, 
ungift ige Blätter (z.B. Haselnuss, Gundermann 
oder Eiche)

Feuer: relativ heißes Feuer

So geht’s: Wasser in einem Topf zum Kochen 
bringen. Die Kuvertüre zerbrechen und in einen 
kleineren Topf, als den mit dem Wasser, geben. 
Wenn das Wasser kocht den Topf vom Feuer 
nehmen. Den kleineren Topf mit der Kuvertüre 
in den größeren Topf mit Wasser hängen und 
die Kuvertüre schmelzen lassen. 

Vorsicht: Das Wasser darf nicht in den Topf mit 
der Kuvertüre kommen!

Sobald die Kuvertüre geschmolzen ist, den 
kleinen Topf aus dem Wasserbad nehmen 
und die Blätter mit der glatten Seite auf die 
Kuvertüre legen und ein bisschen durch die 
Kuvertüre ziehen. Die Blätter mit der Kuvertüre 
nach oben liegend abkühlen lassen. Sobald 
die Kuvertüre fest ist, können die Blätter 
vorsichtig abgezogen werden, sie werden nicht 
mitgegessen.

Tipp: Das Rezept ist nichts für die ganz heiße 
Jahreszeit, da die Kuvertüre auch im Schatten 
nicht schnell fest wird.

Wildlife-Aktivitäten
Rezepte
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Wildlife-Aktivitäten
Wahrnehmungsübungen

LIEBLINGSPLATZ

Material: keines

Zeitaufwand: 20 - 30 Min.

Ort: abwechslungsreiches Gelände

Intention: sinnliche Wahrnehmung schärfen, 
den gleichen Ort immer wieder aufsuchen, 
um Veränderungen zu bemerken, Ruhe und 
Besinnung

Phase: Einstimmen

Tipp: genug Zeit geben, damit die 
Teilnehmenden sich auch wirklich einen Platz 
suchen können, der für sie ansprechend ist

So geht’s: Jede*r Teilnehmende sucht sich 
alleine einen Platz aus, der ihm*ihr besonders 
gut gefällt, wo es etwas Besonderes zu sehen 
gibt, ein besonderer Baum steht oder der 
ihm*ihr irgendwie sonst besonders vorkommt. 
Dort sollen die Teilnehmer*innen bis zu einem 
vereinbarten Zeichen (Klopfen an einen Baum) 
sitzen und für sich persönlich verschiedene 
Wahrnehmungsübungen durchführen.

Augen: Was ist am weitesten weg von mir? Was 
ist am nächsten an mir dran?

Geruch: Welche Gerüche? Wie viele 
verschiedene Gerüche nehme ich wahr?

Ohren: Welche Geräusche höre ich? Wie viele 
verschiedene Geräusche höre ich? Welches ist 
das am weitesten entfernte Geräusch, welches 
das am nächsten bei mir?

Tasten: mit geschlossenen Augen das Umfeld 
mit den Händen abtasten

Die Übungen können je nach Altersstufe 
erweitert oder reduziert werden. Den zeitlichen 
Rahmen bestimmt die Spielleitung. Auf ein 
Zeichen der Spielleitung kommt die Gruppe 
wieder zusammen und das Erlebte wird 
refl ektiert. Entweder in der Runde durch 
Erzählen des Erlebten oder die Eindrücke/ der 
Lieblingsplatz werden mit Naturmaterialien 
nachgebastelt.
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Wildlife-Aktivitäten
Wahrnehmungsübungen

GERÄUSCHELANDKARTE

Material: 1 DIN A4 Blatt und 1 Stift , sowie am 
besten auch ein Klemmbrett pro Teilnehmer*in

Zeitaufwand: 20 Min.

Ort: abwechslungsreiches Gelände

Intention: sinnliche Wahrnehmung schärfen, 
Ruhe und Besinnung, anderer Blickwinkel auf 
die Umgebung

Phase: Einstimmen

Tipp: Genug Zeit geben, damit die Teil-
nehmenden sich auch wirklich einen Platz 
suchen können, der sie anspricht.

Jede*r Teilnehmende sucht sich einen 
Platz mit mindestens 10 m Abstand zu den 
anderen. Nun soll sich jede*r nur auf seine 
Ohren konzentrieren und auf dem DIN A4 
Blatt symbolisch einzeichnen, was zu hören 
ist. Für den eigenen Standort wird ein Kreuz 
in die Mitte des Blattes gemacht und alle 
wahrgenommenen Geräusche werden 
entsprechend der Richtung aus welcher sie 
kommen, ihrer Lautstärke, Höhe, auf dem Blatt 
eingezeichnet. Nach und nach ergibt sich so eine 
völlig andere Landkarte von der Umgebung, als 
wir sie mit den Augen wahrnehmen würden. 
Wenn alle Teilnehmenden wieder zusammen 
sind, wird kurz auf die Geräusche eingegangen, 
und die Karten (wer will) besprochen. Hier 
kann darauf hingewiesen werden, dass viele 
Tiere ihre Umwelt so oder über Gerüche 
wahrnehmen, also ein völlig anderes Bild von 
der Umgebung haben, als wir.

So könnte eine Geräuschelandkarte aussehen



   

22

Wildlife-Aktivitäten
Wahrnehmungsübungen

WAS GEHÖRT NICHT HIER HER?

Material: Fremdgegenstände, 50 m Seil

Zeitaufwand: 20 - 30 Min. und 
Vorbereitungszeit

Ort: abwechslungsreicher Wald oder 
dichteres Buschwerk

Phase: Einstimmen

Tipp: je nach Alter unterschiedlich schwer

Intention: genaues Beobachten

So geht’s: Entlang eines Seils werden auf 
der einen Seite 10-15 Fehler konstruiert. 
Zum Beispiel Buchenblätter an Eichen, 
Laubblatt an Nadelholz, Eicheln unter Buchen, 
falsche Tierspuren, Fremdgegenstände 
wie Ketten, Feuerzeug, Objektivdeckel, 
Müll o.ä. auf dem Waldboden oder in den 
Bäumen (nicht höher als Augenhöhe) 
verteilen. Zum Befestigen der Gegenstände 
dienen Knete oder geköpft e Stecknadeln. 

Auf der anderen Seite des Seils ist der Weg. 
Diesen sollen die Teilnehmenden jeweils 
mit einigen Metern Abstand zu den anderen 
nacheinander entlanglaufen und die Fehler 
suchen. Sie  suchen somit einzeln nach den 
Objekten, bleiben dabei immer auf dem Weg 
und berühren die Gegenstände nicht. Wenn 
Fremdgegenstände entdeckt werden, sollten 
die anderen Teilnehmenden nicht durch 
auff ällige Bewegungen darauf hingewiesen 
werden, um auch ihnen ein eigenes Suchen 
zu ermöglichen. Am Schluss werden zuerst die 
Anzahl der Fehler und dann die Gegenstände 
benannt. Beim Einsammeln der Gegenstände 
könnt ihr die Ergebnisse überprüfen.
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Wildlife-Aktivitäten
Wahrnehmungsübungen

SACHEN SUCHEN

Material: Sammelliste, Behälter/Beutel für 
Fundstücke, evtl. Lupe, Bestimmungsbücher

Zeitaufwand: mind. 30 Min.

Ort: beliebiger Naturraum

Phase: Einstimmen

Man kann die Teilnehmenden gezielt mit einer 
Sammelliste auf die Suche schicken oder 
sie frei suchen lassen. Nach Lust und Laune 
können sie am Ende mit den Gegenständen 
noch ein Naturmuseum eröff nen.

Beispiele für Sammellisten

Klassisch: Finde etwas Spitzes, Rundes, 
Weiches, Hartes, Leichtes, Schweres, Dünnes, 
Langes, Kurzes, Dickes

Subjektive Sammellisten: Suche etwas 
Schönes; etwas, das ein Geräusch macht; 
etwas, das angenehm riecht; etwas, das kräft ig 
nach Wald riecht; etwas, das dich besonders 
beeindruckt; etwas, von dem du überhaupt 
nicht weißt, was es ist.

Anspruchsvolle Sammelliste: Sammle etwas, 
das Sauerstoff  produziert; etwas, das Millionen 
von Jahre alt ist; etwas, das schon einmal 
wiederverwendet wurde; etwas, das der Wind 
transportiert hat; etwas, das zusammengehört 
(nichts Zerbrochenes); etwas, das ein Tier 
bearbeitet hat; etwas, das verschiedene 
Jahreszeiten anzeigt!
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Wildlife-Aktivitäten
Wahrnehmungsübungen

ANSCHLEICHEN

Material: 1 Augenbinde; ein kleiner Stock

Zeitaufwand: 45 Min.

Ort: ebenes Gelände, ohne Hindernisse, auch 
drinnen

Intention: akustische Wahrnehmung 
schärfen, spielerisch die Anschleichtechniken 
ausprobieren

Phase: Einstimmen, Einüben

Tipp: ab 8 Teilnehmenden, Kreis nicht zu groß 
wählen

So geht’s: Ein Reh (Teilnehmende*r) sitzt auf 
einer Wiese mit verbundenen Augen. Nun 
versuchen die anderen Spielenden, sich leise 
anzuschleichen und das Stöckchen (geht auch 
gut mit Schokolade oder Bonbons als Beute), 
das vor dem Reh liegt, wegzunehmen. Hört das 
Reh ein Geräusch, so zeigt es mit dem Arm in die 
Richtung, aus der es das Geräusch gehört hat. 
Zeigt es auf den*die Geräuschmachende*n, 
muss diese*r zurückgehen und sich erneut 
anschleichen.

TARNEN

Material: Kleider die dreckig werden dürfen, 
Nadel, Faden aus Naturfaser oder Bast, Asche 
und Kohle (nur von einem Feuer, in welchem 
nichts Gift iges verbrannt wurde), Wasser, Erde, 
trockenes Gras, tote Ästchen, trockenes Laub 
u. ä.

Zeitaufwand: wenn sich jeder einfach so tarnt: 
ca. 45 min; 1 h 30 min für die Übung 

Ort: Wald bietet sich an

Phase: Einüben

Tipp: Es ist meist schön, wenn eine Möglichkeit 
besteht sich nach dem Tarnen zumindest 
wieder grob abwaschen zu können.

Ein „Reh“ wird angeschlichen
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Wildlife-Aktivitäten
Wahrnehmungsübungen

So geht’s: Einfache Mittel zum Tarnen sind 
Asche, Kohle, Matsch (kann einfach mit Erde 
und Wasser hergestellt werden), trockenes 
Gras, Blätter und Ästchen. Die Asche kann 
dafür verwendet werden die Haut matter zu 
bekommen. Die Kohle kann zum Bemalen der 
Haut und der Kleidung verwendet werden um 
größere Flächen zu unterbrechen. Matsch kann 
die Haut matt machen und es können ganze 
Kleidungsstücke damit bis zu einem gewissen 
Grad eingefärbt werden, wenn sie mit Matsch 
beschmiert, oder sogar ganz hineingelegt 
werden. Matsch hat zudem den Vorteil, dass 
Erde, Streu und teilweise sogar Laub daran 
kleben bleiben, wenn diese auf den noch 
nassen Matsch direkt aufgedrückt werden. Man 
kann sich z. B. mit seinen frisch eingematschten 
Klamotten einfach auf dem Waldboden wälzen, 
dann bleibt oft  schon einiges hängen. 

Zusätzlich kann man mit Fäden aus Naturfaser 
oder Bast auch noch Blätter, tote Ästchen oder 
trockenes Gras an seine Kleidung dran nähen. 
Man kann natürlich auch einfach Kleidung oder 
Tarnanzüge mit Camoufl age Muster verwenden, 
aber das macht bei weitem nicht so viel Spaß, 
wobei auch da das Gesicht und die Hände 
meist noch getarnt werden sollten. Als Übung 
bietet es sich an zwei Gruppen einzuteilen und 
jeweils eine Person von jeder Gruppe in einem 
festgelegten Gebiet verstecken zu lassen. 

Zuerst versteckt die eine Gruppe eine Person 
aus ihrer Gruppe in dem Gebiet (ca. 10 Minuten 
Zeit geben). Sie tarnt diese so gut wie möglich. 
Während dieser Zeit sollte die andere Gruppe 
weit genug von dem Gebiet entfernt stehen 
und am besten eine Beschäft igung haben. 
Diese Gruppe soll die versteckte Person der 
anderen Gruppe nämlich dann suchen. Wenn 
die Person gefunden ist, wechseln die Gruppen 
ihre Rollen. 

Wenn man direkt davor steht, ist er noch zu 
erkennen, aber in einem kleinen Gebiet muss man 
schon ein bisschen suchen, um ihn zu fi nden

Wie wäre es mit „Laubstiefeln“?
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Spielaktionen
Eichhörnchen Spiel

Material: Eine Klingel und pro Teilnehmer*in 
5 Nüsse (o. ä.)

Zeitaufwand: 30 Min.

Phase: Einstimmen, Erleben

So geht’s: Jede*r Teilnehmende bekommt für 
das Spiel fünf Nüsse. Die Teilnehmenden sitzen 
im Kreis zusammen, dieser stellt den Kobel 
dar. Die Geschichte wird vorgelesen. Während 
der Geschichte verstecken die Teilnehmenden 
ihre fünf Nüsse an unterschiedlichen Orten. 
Im weiteren Verlauf der Geschichte werden 
die Teilnehmenden aufgefordert, ihre eigenen 
Nüsse nacheinander wieder zu fi nden. Wer 
die eigene Nuss nicht gefunden hat, muss 
beim nächsten Durchgang auf einem Bein 
auf die Suche gehen. Dies veranschaulicht 
die körperliche Schwäche des Eichhörnchens 
durch fehlendes Futter. Findet das 
Eichhörnchen beim nächsten Durchgang 
wieder keine Nuss, geht es auf die Suche 
nach „fremden“ Nüssen. Mit der Klingel wird 
signalisiert, dass die Versteck- bzw. Suchzeit 
vorbei ist und alle Teilnehmenden in den Kobel 
zurückkehren sollen.

Geschichte: In einem Wald ganz hier in der 
Nähe wohnt ein kleines Eichhörnchen. Im 
letzten Frühjahr wurde es im Kobel seiner 
Mutter geboren. Nach einigen Wochen waren 
das Eichhörnchen und seine Geschwister 

schon so groß, dass sie auszogen und sich ihre 
eigenen Kobel bauten. Mit Federn, Blättern 
und anderen weichen Dingen machten sie es 
sich darin gemütlich. Das kleine Eichhörnchen 
weiß, dass es im Herbst ganz viele Vorräte für 
den Winter sammeln muss, damit es nicht 
verhungert. Um seine ganzen Vorräte vor 
kleinen Räubern, also anderen Eichhörnchen 
und Nagetieren, zu 
schützen, legt es 
viele verschiedene 
Verstecke an. 

So versteckt das Eichhörnchen im Herbst 
ganz fl eißig seine Nüsse und Samen, mal hier 
im Boden oder dort an einer Baumwurzel. Es 
verstaut sie in Rindenspalten oder Astgabeln. 
Die Teilnehmenden verstecken nun ihre Nüsse.
Der Winter kommt nun immer näher. 

den Winter sammeln muss, damit es nicht 
verhungert. Um seine ganzen Vorräte vor 
kleinen Räubern, also anderen Eichhörnchen 
und Nagetieren, zu 
schützen, legt es 
viele verschiedene 
Verstecke an. 

So versteckt das Eichhörnchen im Herbst 
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Spielaktionen 
Eichhörnchen Spiel

Es wird nachts nun schon sehr kalt, sodass 
das kleine Eichhörnchen sich in seinem 
Kobel eng zusammenrollt. Auch wenn es 
noch so gemütlich in seinem Kobel ist, das 
kleine Eichhörnchen bekommt auch langsam 

Hunger. Es klettert 
heraus und 

macht sich 
auf die 

S u c h e 
n a c h 
e i n e r 

leckeren Nuss. Die 
T e i l n e h m e n d e n  
brechen auf und 
suchen eine ihrer 
eigenen Nüsse. Mit 

einem gefüllten Bauch 
ruht es sich doch viel 

besser, denkt es sich und 
verzieht sich wieder in seinen 

Kobel. Kaum sind ein paar Tage 
vergangen, macht sich schon wieder 

der Hunger bemerkbar. Das Eichhörnchen 
steckt vorsichtig die Nase aus dem Kobel 
und fühlt die Temperatur. Es ist gar nicht so 
kalt, also hüpft  es schnell heraus und beginnt 
schnüff elnd durch den Wald zu rennen, auf 

Hunger. Es klettert 
heraus und 

macht sich 
auf die 

leckeren Nuss. 
T e i l n e h m e n d e n  
brechen auf und 
suchen eine ihrer 
eigenen Nüsse.

einem gefüllten Bauch 
ruht es sich doch viel 

besser, denkt es sich und 
verzieht sich wieder in seinen 

Kobel. Kaum sind ein paar Tage 
vergangen, macht sich schon wieder 

der Suche nach einem weiteren Versteck. Die 
Teilnehmenden suchen die zweite Nuss. In den 
nächsten Tagen ist es bitterlich kalt und es 
schneit und schneit. Ein ganz bisschen Hunger 
hat das kleine Eichhörnchen schon, aber es 
ist so gemütlich in seinem Bau, sodass es sich 
entscheidet, noch ein wenig zu warten und zu 
hungern, bevor es sich wieder auf die Suche 
machen will. „Oh es hat aufgehört zu schneien 
und zu stürmen, also schnell wach werden, 
recken und strecken und auf die Suche nach 
Futter gehen“. Die dritte Nuss wird gesucht. Auf 
dem Rückweg zu seinem Kobel denkt es sich: 
„Ach es wird aber auch immer schwieriger, die 
Verstecke zu fi nden, war es vielleicht hier oder 
auch dort? Ach, beim nächsten Mal schnüff le ich 
einfach solang herum, bis ich auf etwas Gutes 
stoße.“ Die Teilnehmenden gehen erneut auf 
die Suche, fi nden sie ihr eigenes Versteck nicht 
wieder, können sie nach anderen Verstecken 
suchen. Der Winter dauert nun schon sehr lang. 
Immer wieder wacht das kleine Eichhörnchen 
mit großem Hunger auf. Ob es nun schneit oder 
kalt ist, es muss raus, um nach den Nüssen und 
Samen zu suchen. Der Schnee und der Wind 
hatten einige Verstecke so gut zugedeckt, dass 
es nicht leicht war, auch am Ende des Winters 
noch Futter zu fi nden. Die letzten Nüsse werden 
gesucht. Mit einem Mal verändert sich etwas, 
das Vogelgezwitscher wird lauter, es wird 
heller, das Eichhörnchen schaut aus seinem 
Kobel und sieht: Der Frühling kommt!
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Spielaktionen
Bär im Winterschlaf

Material: ggf. vorher Tarnen

Zeitaufwand: 30 Min. bis „so-lange-wie-man-
Spaß-dran-hat“

Ort: Wald mit nicht zu dichtem Unterholz, es 
soll möglich sein, zu rennen, aber auch sich zu 
verstecken

Phase: Einüben, Erleben

So geht’s: Eine Person ist der Bär, die anderen 
sind Fotograf*innen. Der Bär steht immer an 
einer bestimmten Stelle (seine Höhle) und 
darf seine Füße nicht davon wegbewegen. 
Hilfreich ist es unter Umständen auch einen 
Baum zu wählen, den der Bär immer mit min. 
einem Körperteil berühren muss. Der Bär hält 
nämlich Winterruhe und wacht zwar ab und 
an auf, entfernt sich aber deshalb nicht weit 
von seiner Höhle. Das Spiel geht über mehrere 
Runden. Eine Runde besteht jeweils darin, 
dass der Bär einschläft  und jede*r Fotograf*in 
ein Foto macht und sich versteckt, bis der Bär 
wieder aufwacht. Dieser versucht von seinem 
Platz aus so viele Fotograf*innen wie möglich 

zu entdecken. Der Bär muss die Entdeckten 
eindeutig benennen können. Dann müssen 
diese rauskommen und halten sich bis zum 
Ende des Spiels still am Rand des Spielfeldes 
auf. Das Spiel beginnt, wenn alle bereit sind, 
damit, dass der Bär einschläft , also seine Augen 
schließt und laut und langsam von 20 abwärts 
auf 0 zählt. Bei 0 darf er die Augen öff nen 
und suchen. Während der Bär schläft , muss 
jede*r Fotograf*in den Bär einmal kurz leicht 
antippen (eine Nahaufnahme machen) und 
sich anschließend verstecken. In der nächsten 
Runde zählt der Bär nur noch von 15 abwärts 
und in den darauff olgenden Runden auch 
jeweils immer weniger (bewährt hat sich 10, 
8, 6, 4, 2) bis alle Fotograf*innen außer eine*r 
gefunden sind. Wenn man das Spiel nochmal 
spielen möchte, kann die*der letzte Fotograf*in 
der neue Bär sein, oder man bestimmt einfach 
so einen neuen Bären.

Tipp: Es ist sehr interessant das Spiel einmal 
ungetarnt und einmal getarnt zu spielen. Es 
sollte jedoch immer geschaut werden, dass 
das Gelände und die Tarnung möglichst wenig 
Verletzungsgefahr birgt.
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Spielaktionen 

Bär im Winterschlaf

 N
AJ

U
 B

W

Spielaktion: Bär im Winterschlaf
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Abschluss
Symbol suchen

Material: Naturmaterialien

Zeitaufwand: 30 Min.

Ort: abwechslungsreiches Gelände

Intention: intensive Einzelrefl exion; zu 
lernen Gefühle, Gedanken und Eindrücke zu 
abstrahieren

Phase: Erfahren

Tipp: genug Zeit geben, damit die 
Teilnehmenden sich auch wirklich einen 
passenden Gegenstand suchen

So geht’s: Jede*r Teilnehmende soll sich 
einen Gegenstand aus der Natur suchen, der 
z.B. ihrem*seinem momentanen Befi nden am 
meisten entspricht oder der die vergangenen 
Tage am besten symbolisiert oder der für 
sie*ihn eine besondere Bedeutung bekommen 
hat oder den sie*er mit dem eindrücklichsten 
Erlebnis der letzten Tage verbindet oder, oder, 
oder... Danach kommen alle wieder zusammen 
und jede*r zeigt den gewählten Gegenstand 
und erzählt kurz, warum sie*er sich diesen 
ausgesucht hat und was damit verbunden wird.

Mit dieser Methode soll sowohl eine intensive 
Refl exion jeder*s einzelnen ermöglicht 
werden, als auch eine Abstraktion des Erlebten 
stattfi nden, was die Übertragung in den Alltag 
erleichtert.
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Abschluss
Landart

Material: Naturmaterialien

Zeitaufwand: 60 Min., je nach Gruppe 

Ort: abwechslungsreiches Gelände und einen 
Weg oder eine freie Fläche für die Kunstwerke

Intention: intensive Einzelrefl exion, 
künstlerische und gestalterische Umsetzung, 
gute nonverbale Ausdrucksform

Phase: Erfahren

Tipp: genug Zeit für die Besprechung der 
Kunstwerke einplanen

So geht’s: Ähnlich der vorherigen Methode. 
Nur werden hierbei die Teilnehmenden dazu 
aufgefordert, das prägendste, eindrücklichste, 
tollste, wichtigste, (...) Erlebnis oder die 
Erfahrung, (...) in Bild, Skulptur, Werk, (...) aus 
Naturmaterialien darzustellen. 

Alternativ können auch die Gegenstände 
nachgebildet werden, die sie aus 
Naturprodukten selber gemacht haben. 
Hierbei kann gut auf das Thema „Ersetzen von 
Zivilisationsprodukten durch solche aus der 
Natur“ Bezug genommen werden.

Nach der Fertigstellung wird ähnlich einer 
kleinen Vernissage ein Rundgang zu den 
einzelnen Kunstwerken gemacht und jede*r 
Kunstschaff ende kann etwas zum eigenen 
Werk erzählen.

Diese Methode kann auch gerade Jugendliche 
ansprechen, die sich schwer damit tun, ihre 
Erlebnisse in Worte zu fassen. Eine gute 
Möglichkeit, diese Teilnehmenden aus der 
Reserve zu locken – so kann diese Refl exion 
die schönsten Ergebnisse hervorbringen!!



   

Programmvorschläge
Programm 1: Thema Chamäleon

Beim „Chamäleon“-Kurs erfahren die 
Jugendlichen, wie man sich perfekt tarnen 
und die Tiere des Waldes ganz nah an 
sich vorbeiziehen lassen kann. Sie lernen 
mit den Augen von Wildtieren zu sehen, 
unnötige Geräusche zu vermeiden und eigene 
verräterische Gerüche zu überdecken. Um 
herauszufi nden, wo sich die Wildtiere alltäglich 
aufhalten, streifen die Teilnehmenden durch 
den Wald und erkunden Tierspuren, Fährten, 
Wasserstellen, Suhlen und Nahrungsplätze.

Für das Programm „Chamäleon“ haben 
wir euch einen Ablauf von 3-5 Stunden 
zusammengestellt.

1.  Einstimmen: Geräuschelandkarte (S. 21)
oder Was gehört nicht hier her (S. 22) 
(ca. 20-30 min)

2. Einüben:  Anschleichen und Tarnen 
(ca. 1 h 30 min; S. 24-25)

3. Erleben: Bär im Winterschlaf 
(ca. 30 min; S. 28)

4. Erfahren: Symbol suchen 
(ca. 30 min; S. 30)

den Wald und erkunden Tierspuren, Fährten, 
Wasserstellen, Suhlen und Nahrungsplätze.

(ca. 1 h 30 min; S. 24-25)

3. Erleben: Bär im Winterschlaf 
(ca. 30 min; S. 28)

4. Erfahren: Symbol suchen 
(ca. 30 min; S. 30)
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Programm 2: Thema Waldinsel

Beim „Waldinsel“-Kurs leben die Jugendlichen 
eine Zeit lang mitten im Wald und versuchen, 
sich mit der mitgebrachten Ausrüstung und 
dem, was die Natur ihnen bietet, an ihrem 
ausgewählten Platz häuslich einzurichten. 
Es gilt im Wald nach nutzbaren Rohstoff en 
zu suchen, sie zu sammeln und sinnvoll zu 
verwerten. Indem die Jugendlichen diese 
Materialien für ihr Leben draußen – also 
für Ernährung, Bauten, Werkzeuge und 
Energieproduktion - direkt aus der Natur 
entnehmen und die Folgen ihres Tuns in einem 
stark reduzierten Stoff kreislauf selbst erleben, 
ist es für sie möglich, die enge Verknüpfung des 
eigenen Lebens mit der Natur elementar und 
existenziell zu erfahren. Die Sinnhaft igkeit der 
eigenen Nutzung des Waldes kann ihnen direkt 
„ins Auge springen“: Wenn man den Platz 
im Wald schonend behandelt, kann man ihn 
länger und häufi ger benutzen.

Für das Programm „Waldinsel“ haben wir euch 
einen Ablauf von 3-5 Stunden zusammengestellt.

1.  Einstimmen: Lieblingsplatz 
(ca. 20-30 min; S. 20)

2. Einüben: Theorie und ABC des Feuers (S. 14) 
und Ein-Streichholz-Methode (S. 15) 
(ca. 1 h 30 min)

3. Erleben: Ein Rezept ausprobieren: 
Bannok  (ca. 1h 30 min; S. 18) 
oder Tempura (ca. 1 h 30 min; S. 19) 
oder Schokoladenblätter 
(ca. 1 h (ohne Zeit zum festwerden lassen); S. 19)

4. Erfahren: Landart (ca. 1 h; S. 31)

Programmvorschläge
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Mitmachen bei Wildlife

Wer sich für das Wildlife-Projekt interessiert, 
kann an einem Kurs teilnehmen oder 
beim Arbeitskreis Wildlife (AK Wildlife) 
mitmachen. Im AK Wildlife sind die 
unterschiedlichsten Leute (Student*innen, 
Berufstätige, Schüler*innen, etc.) aktiv. 
Alle verbindet jedoch die Begeisterung für 
das Leben in und mit der Natur und, dass 
sie ihre Wildlife-Kenntnisse an Jugendliche 
weitergeben möchten. Sie führen die Wildlife-
Kurse ehrenamtlich durch und erhalten für 
ihr Engagement eine umfassende Aus- und 
Fortbildung. Von den Teamer*innen wird 
zweimal im Jahr ein Arbeitskreistreff en 
organisiert. Hier lernt man die pädagogischen 
Hintergründe und viel Spannendes zum 
Leben in der Natur – vom Feuerbohren über 
essbare Pfl anzen bis hin zu Spurenkunde. 
Zudem dienen die Treff en des Arbeitskreises 
natürlich dem Austausch untereinander 

und der Spaß kommt auch nie zu kurz. Egal 
welchen Kenntnisstand du beim Arbeiten mit 
Jugendgruppen oder beim Leben in der Natur 
hast, wichtig ist, dass du Interesse an der 
Thematik hast, alles andere lässt sich lernen. 

Falls wir dein Interesse für den Arbeitskreis 
geweckt haben und du älter als 16 Jahre bist, 
dann schau doch einfach mal unverbindlich 
vorbei. Wir freuen uns auf dich!

Kontaktieren kannst du uns in Baden-
Württemberg über wildlife@naju-bw.de,
in Hessen über mail@naju-hessen.de 
und in Thüringen über 
wildlife@naju-thueringen.de. Wildlife gibt es 
auch in einigen anderen Landesverbänden, 
schaue einfach auf deren Websites, für weitere 
Informationen.

 Wildlife Teamer*innen in den Alpen
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WER IST DIE NAJU? 
Wildlife ist ein Projekt der NAJU. Die 
NAJU vertritt als inhaltlich selbstständige 
Jugendorganisation des NABU die jungen 
Mitglieder bis zu einem Alter von 27 Jahren. 
Hierbei sind ihre Themenfelder Naturschutz, 
Umweltbildung, Freizeiten und Aktionen zu 
aktuellen Umweltthemen unserer Zeit.

FÖRDERUNG 
Diese Broschüre wurde durch die Förderung 
der Baden-Württemberg Stift ung zusammen 
mit der Heidehof Stift ung ermöglicht. Durch die 
Förderung konnte ein Relaunch des Projektes 
Wildlife – elementares Naturerleben, der NAJU 
Baden-Württemberg zwischen 2019 und 2022 
realisiert werden. 


