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Waldbrief –Intro 

Fliessende Übergänge oder eine Irritation der Natur 
 
Der Frühling mit Sommergefühlen ist in vollem Gange und gibt der grossen Schwester 
Sommer die Hand. Das rasante Pflanzenwachstum der letzten Wochen gleicht einer 
Irritation des Jahreszeiten. Gefühlte Sommertage, die uns der Frühling reichlich 
schenkt, machen die Tage zum Sommerstart fliessend. Man könnte den Eindruck 
bekommen die Natur hetzt und eilt vom Austrieb zur Blüte, um die Früchte schneller 
ernten zu können. Ihr Atem rast, hastet und holterdipoltert auch immer öfters heftig 
bis ungestüm allen um die Ohren. Wie eine Gejagte zerrt und zieht die Natur mit ihrem 
ruhelosem Atem an uns. Ihre hechelnde Hetzjagd hat unbewusst Einfluss auf unsere 
Vorlieben und Abneigungen, Bewertungen und Zweifel. Wir brauchen den bewussten 
und agierenden Griff zur Notbremse, bevor uns und ihr die Puste ausgeht. 
 
Ein kleiner Exkurs: Der Atem wird im Yoga als die Manifestation des transzendenten 
Selbst genannt. Die ein- und auströmenden Atemzüge stehen für die auf- und 
absteigenden Strömungen der Lebenskraft. Hetzende Atemzüge der Erde signalisieren 
Auswirkungen auf ihre und unsere Lebenskraft. Das Geheimnis, die der Klang des Atems 
übermittelt ist die Botschaft: «Ich bin das!» Statt dieser Hast und Hetze hinterher zu 
hecheln und zu rasen, braucht es die bewusste Atmung von der Mitte bis in die 
Peripherie mit pulsierenden, verlängernden, mühelosen und lächelnden Atemzügen. 
 
Hole einen tiefen Atemzug und reise mit uns durch den Juni - mühelos und lächelnd - 
und entdecke die Impulse aus der Welt der Naturpädagogik: 
▪ Im Gespräch mit Tobias Kamer über sein Buch «Abenteuer planen» für die 

Erlebnispädagogik. Für ihn sind Projekte in der Natur wie Mobile, auf der einen 
Seite flexibel bleiben und trotzdem Struktur reinbringen. 

▪ Bewegung und Struktur bringt die Stiftung SILVIVA mit ihrem Gesamtpaket 
«Draussen unterrichten» dieses Jahr in die Szene. Das Handbuch «Draussen 
unterrichten», angepasst an den Lehrplan 21, ist die Grundlage für ein 
umfangreiches Projektpaket, dass sie zusammen mit Partnern wie dem WWF 
Schweiz umsetzen. Bereits haben sich 300 Schulen in der Schweiz für dieses Projekt 
angemeldet. Wir sprachen mit der Projektleiterin Lea Menzi von SILVIVA. 

▪ Vor Ort waren wir bei der Waldkinderkrippe «WakiKri» in Schaffhausen. Laetizia 
Giannini-Studer erfüllte sich damit vor 13 Jahren ihren Lebenstraum, der heute 
eine wichtige Dienstleistung für berufstätige Familien ist. 

▪ Das Fachforum der Waldkinder St.Gallen am 31. August  lädt dieses Jahr zum 
Bahnhof der Ideen, zum Bildungsraum Wald und zum Netzwerkmittag ein. Alle wichtigen Informationen zu den 
Workshops und Programm findet ihr hier 

▪ Maren Arnold erzählt von ihren lehrreichen und inspirienden Erlebnissen während ihrer Feuervogel-Weiterbildung 
«Meisterschaft authentischer Naturpädagogik». Tauche mit ihr in die Stimmungen der Wochenenden ein, die sie zu 
100% in der Natur erleben durfte. 

▪ Save the date – Internationale Konferenz vom 3.-5. Mai 2019 in Zürich. Die begeisternde und dankbare Stimmung 
vom 1. Internationalen Tag des Waldkindergartens 2018 nehmen wir für 2019 mit. Zusammen mit dem 
Waldkindergarten Flensburg veranstaltet die Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik die Konferenz. 

 

Mach mit - 13 naturpädagogische Impulse warten auf dich! Entwickle sie weiter!  
 
Pliibet gueti Mänschä – Hüpfe mühelos und lächlend in den Sommer 
Bis im Juli! 
Ücherä - Isegrim Dachs, Elli Eichhorn und ihr Infothek Waldkinder Team 

  

http://www.dusse-verusse.ch/
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Waldbrief –Gedankenspiel 
 

 

Entdecke die innere Kraft 
 

 

 
Zu diesem Gedankenspiel hat uns das Buch «Kinder entdecken ihre innere Kraft» von Christian Lerch 
inspiriert. Die Imaginationswelt der Kinder, wenn ein Neugeborenes seine Umwelt mit allen Sinnen 
wahrnimmt, ohne sie mit seinem Denken strukturieren zu können. Es ist verbunden mit der Welt, 
aus der es herkommt und offen für jene, in die es hineinwächst.  
Bei der Arbeit mit Imaginationsbilder geht es nicht um eine Methode oder Technik. Viel zentraler ist 
die Grundhaltung dem Leben, sich selbst, den Mitmenschen und den Kindern gegenüber. 
 
Christian Lerch ist aus Luzern und bietet Imaginationsarbeit an. Seit über 20 Jahren gibt er Seminare 
in der Schweiz, Deutschland, Holland, Amerika und Rumänien.  
  

http://www.dusse-verusse.ch/
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Waldbrief –Kopfkino 
 

Wenn wir lesen oder Geschichten hören, passiert etwas in 

unserem Kopf 
 
Warum weiss man so genau, wie die Figur in einem Buch aussieht, auch wenn es kein Bild von ihr gibt und sie nicht 
einmal sorgfältig beschrieben wird? Wie es kommt, dass unser Kopf beim Lesen für die Bilder sorgt.  
Jeder, der sich gern in Bücher vertieft, kennt dieses Phänomen, und meistens finden wir gar nichts dabei: Wir haben eine 
ganz genaue Vorstellung vom Aussehen einer Figur, von der Ausstattung eines Raumes, von einer Szene oder Landschaft, 
ohne je ein Bild davon gesehen zu haben – und sogar, ohne dass uns eine detaillierte Beschreibung in der Geschichte 
auf die Sprünge geholfen hätte. Meistens fällt uns das erst auf, wenn wir mitbekommen, wie sich jemand anderes das 
vorstellt: wenn jemand ein Bild davon gemalt hat oder genau davon erzählt – oder wenn wir einen Film sehen, der aus 
dem Buch entstanden ist. 
Beim Lesen braucht man nämlich gar nicht viel, um zu glauben, dass man alles kennt und weiss und gesehen hat.  
Wir können das ja mal ausprobieren: „Sie rannte los, so schnell sie ihre Füsse trugen.“ 
Dieser einfache Satz verrät so gut wie nichts darüber, wer hier rennt: Ist es ein junges Mädchen, eine erwachsene Frau 
oder vielleicht sogar ein Tier, eine Stute? Läuft sie zur Tür, weil es geklingelt hat, davon, weil jemand hinter ihr her ist, 
oder einfach so? Drinnen oder draussen, bei Tag oder Nacht, guter Laune oder verängstigt? Woher sollen wir das wissen? 
Und doch haben wir schon nach einem einzigen kurzen Satz ein Gefühl dafür, wer hier rennt und wo und warum – aber 
diese Vorstellung ist nicht bei jedem die Gleiche. 
Für Leseforscher ist das ein spannendes und ergiebiges Thema: Die untersuchen, ob wir langsamer beim Lesen werden, 
wenn die Vorstellungskraft angesprochen wird, ob es Unterschiede gibt, wenn wir uns beim Lesen etwas zum Sehen, 
Hören, Riechen oder Fühlen vorstellen – oder ob wir uns beim Lesen derselben Passage etwas Ähnliches oder gänzlich 
Unterschiedliches vorstellen. Aber dass wir das, was wir lesen, mit etwas ergänzen, was unseres Wissens und unserer 
Erfahrung nach gut dazu passt, ist Grundlage all ihrer Arbeit. Und es war Grundlage des Überlebens unserer Vorfahren, 
schon bevor sie überhaupt so etwas wie Schrift entwickelt hatten: Sie lasen zum Beispiel Tierspuren und stellten sich 
vor, dass sie von einem Tier zum Weglaufen oder zum Hinterherjagen stammten.  
Lange Zeit gab es offenbar nur eine gebräuchliche Art zu lesen, nämlich laut – allein oder mit Zuhörern. Und dass 
Geschichtenerzähler es schaffen, mit ihrem Vortrag andere in den Bann zu schlagen, ist fast so alt wie das Fährtenlesen. 
Vor über 1600 Jahren hielt einer der großen Weisen des frühen Christentums, Augustinus, eine eigentümliche 
Beobachtung fest: Er hatte Ambrosius, den Bischof von Mailand, beim Leiselesen gesehen. „Wenn er las, überspannten 
seine Augen die Seiten, und mit dem Herzen nahm er die Bedeutung auf“, schreibt Augustinus. Und schöner kann man 
das, was beim Leiselesen passiert, auch heute noch nicht ausdrücken. 
Quelle: Fridtjof Küchemann, Kulturpädagoge 

 

Buchtipp  
 
Eine Parabel über unseren Umgang mit der Umwelt, die Kinder beim Lesen oder hören 
der Geschichte ganz bestimmt mit ihrem Herzen aufnehmen. Denn die Entdeckung von 
glänzenden Wundersteinen verlangt von den Felsmäusen einen grundsätzlichen 
Entscheid. Und die Leser können diesen mitmachen, da die halbierten Buchseiten 
Möglichkeiten anbieten: Soll die Habsucht der Mäuse einen Raubbau auslösen oder 
letztlich zum Untergang aller führen? Oder zeigen die Mäuse Respekt und Dankbarkeit 
und gestalten ein glückliches Zusammenleben? Hier kann sich jeder Leser, je nach 
momentaner Stimmung, sein eigenes Ende der Geschichte aussuchen. Ein schönes 
Bilderbuch, das vom verantwortungsvollen Umgang mit der Erde erzählt. 
 
Mats, die kleine Feldmaus, die mit ihrem Volk auf der einsamen Insel mitten im Meer 
lebt, ist sehr überrascht, als sie eines Tages, nach einem grossen Sturm in einer 
Felsspalte einen funkelnden, glitzernden Stein findet. Das kann doch nur ein 
Wunderstein sein, oder? Stolz zeigt Mats ihn seinen Freunden. 
  

http://www.dusse-verusse.ch/
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Waldbrief –Im Gespräch 

Die Natur  

der wirkungsvolle Bildungsrahmen 
 
Tobias Kamer ist es gelungen mit seinem Buch «Abenteuer planen» für die 
didaktischen Handlungsfelder, die es für die Erlebnispädagogik bislang 
noch nicht gab, zu schreiben. Der Autor sagt: «Mit dem Buch haben wir mit 
unserer Zettelwirtschaft aufgeräumt, die wir unseren Teilnehmer in 
Ordnern immer wieder verteilt haben.» Abenteuer kann man eigentlich 
nicht planen, aber Bildungsveranstaltungen kann man planen. Dabei es 
ihm nicht, wie bei einem Kochrezept vorzugehen, in dem man von jeder 
Zutat etwas nimmt, sondern es geht um die Wirkung, die erreicht werden 
soll. Ausserdem ist es wichtig die Rahmenbedingungen zu klären. Dazu gibt 
es 3 wichtige Fragen, die man sich stellen sollte: Wo ist man mit der 
Teilnehmergruppe? Was steht einem als Material zur Verfügung? Was sind 
auf Leitungsebene die Ressourcen, die einem selbst zur Verfügung stehen? 
«Das Buch kann man sich wie ein Mobile vorstellen», sagt Tobias Kamer im 
Gespräch, «denn es ist wichtig das Gleichgewicht in einer 
Bildungsveranstaltung zu bewahren.» 
Ein Schwerpunkt, wie Tobias Kamer die Erlebnispädagogik kennengelernt 
hat, ist die Selbststeuerung der Gruppe. Viel Selbstorganisation führt auch 
zu Herausforderungen, die untereinander im Team ausgehandelt werden, 
damit es zu einer inneren und äusseren Resonanz führt.  
Sehr viele praktische und wertvolle Elemente sind in dem Buch «Abenteuer 
planen» beschrieben. Viele dieser beschriebenen Modelle sind aus der 
Seminararbeit und Erwachsenenbildung, wie auch aus der 
Naturpädagogik. Jedoch das Besondere und Neue ist, wie der Lernort 
Natur mit diesen Modellen verknüpft wird.  

Der grosse Wunsch von Tobias Kamer «Mitenand draussen 
tätig sein!» 

 
Das gesamte Gespräch im Video 

Klick auf das Foto zum Gespräch 
 

 

  

http://www.dusse-verusse.ch/
https://youtu.be/jrPwlYdV7bU
https://youtu.be/jrPwlYdV7bU
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Waldbrief –Fachforum  
 

Freitag, 31. August 2018  

Das 4. St.Galler Fachforum für 
Waldkinderpädagogik vermittelt 
Wissen und Verständnis zu folgenden 
Fragen: 

• Warum brauchen Kinder 
lebendige Bildungsräume und 
wie können diese in der 
öffentlichen Schule und im 
urbanen Lebensraum der 
Kinder geschaffen werden?  

• Wie prägend sind kindliche Naturerfahrungen und wo können sie stattfinden?  
• Wirkt Outdoor-Pädagogik für kindliche Lernprozesse anders potentialentfaltend als Indoor-

Pädagogik? 

Die 12 Workshops finden outdoor im Wald statt. Know-How und Erfahrungsaustausch mit 

Fachpersonen rund um Naturpädagogik und lebendige Bildungsräume…mit dabei die Infothek 
Waldkinder. Übersicht der Workshops als pdfs 

Hier geht es zur Anmeldung 

Auch wieder sind die geschätzten Partner, allesamt aus dem Outdoor und Ausbildungsbereich aus der 
Schweiz dabei. 
 

 
  

http://www.waldkinder-sg.ch/contento/Fachforum/Anmelden.aspx
http://www.waldkinder-sg.ch/contento/Fachforum/Forumspartner.aspx
http://www.dusse-verusse.ch/
http://www.waldkinder-sg.ch/contento/Fachforum/Programm2018.aspx
http://www.waldkinder-sg.ch/contento/Fachforum/Programm2018.aspx
http://www.waldkinder-sg.ch/contento/Fachforum/Workshop2018.aspx
http://www.waldkinder-sg.ch/contento/LinkClick.aspx?fileticket=TaGcI1HDBLM%3d&tabid=294
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Waldbrief –Bewegung 
 

Nix wie raus und «Draussen unterrichten» 
 
Momentaufnahme: Max schlägt sein Buch auf. Eine Ameise krabbelt über seine Finger. 
Er beobachtet wie sie einen Weg sucht, um weiterzukommen. Sie läuft vor und 
zurück. Seine Augen verfolgen die Ameise und seine Ohren lauschen den Worten der 
Lehrerin. Marie hebt einen kleinen Stock vom Boden auf und fährt mit ihren 
Fingerkuppen sanft über die Oberfläche. Sie spürt die raue Rinde, pickst sich an dem 
kleinen Ast, der seitlich hervorragt und hört währendessen aufmerksam zu, was ihre 
Mitschüler der Lehrerin antworten. Der Unterricht findet heute draussen statt. Die 
Wahrnehmung der Kinder geschieht einfach, ohne besondere Anstrengung sind ihre 
Sinne wach und nehmen alles um sich, wie selbstverständlich auf. Die Vögel 
zwitschern, das Sonnenlicht bricht durch die Baumkronen und wirft Schattenspiele 
auf den Boden. Frau Keller, die Lehrerin erlebt ihre Klasse neugierig und kann 
mühelos, ohne störende Unterbrechungen den Schulstoff unterrichten. Die 
lebhafteren Kinder sind ausgeglichen und die ruhigen Kinder werden mutiger. Sie 
erlebt ihre Klasse aufmerksam und motivierend. 
Sie kehren zufrieden und begeistert in ihr 
Klassenzimmer des Schulhauses zurück.  
 

Wir treffen Lea Menzi von SILVIVA, Projektleiterin und Koordinatorin des 
Gesamtprojektes «Draussen unterrichten» in Zürich. Frühling heisst Bewegung, 
alles wächst und gedeiht und das Projekt «Draussen unterrichten» möchte aus 
Sicht von SILVIVA eine Bewegung initiieren. «Kinder sollen einen Bezug zur Natur 
bekommen und in die Natur gelockt werden», sagte uns Lea Menzi gleich zur 
Begrüssung im Gespräch. Das Projekt hat einen besonderen Nerv getroffen. Die 
Schüler der Pädagogischen Hochschule haben den Wunsch an die Kursleiterin Sarah 
Wauquiez geäussert, dass sie gerne ein Buch zu allen Schulfächern haben wollen, 
mit denen sie in die Natur hinausgehen gehen können. So ist die Projektidee für das 
Buch «Draussen unterrichten» entstanden.  
 

Das Gesamtpaket «Draussen unterrichten» von der Stiftung SILVIVA 
Die Stiftung SILVIVA ist die Herausgeberin des Buches und geschrieben wurde es von den Autorinnen Sarah Wauquiez, 
Marina Henzi und Nathalie Barras. Angesprochen werden Schulen, Pädagogen, Eltern, Gemeinden, Hochschulen und 
Ausbilder von Lehrpersonen, die in einer authentischen Umgebung, die unmittelbare Umwelt zeigen, schätzen und 
respektieren lernen wollen. Das Buch bietet die Grundlage für ein umfangreiches Projektpaket, dem Weiterbildungen 
an der Pädagogischen Hochschule und anderen Institutionen angehören. «Ziel ist es, dass die Lehrer, die Lerninhalte 

selbst durchführen und anwenden können», sagte Lea 
Menzi, «wir sehen unsere Rolle darin, die Lehrer 
auszubilden.» Es gibt bereits in der Romandie und in der 
Deutschschweiz Pilotschulen, die das Projekt «Draussen 
unterrichten» praktisch umsetzen wollen. Die Stiftung 
SILVIVA begleitet den Prozess der Schulen, in dem sie 
zusammen mit den Lehrern eine Analyse erstellt. Es wird 
untersucht, welche Elemente, Methoden und Praktiken 
bereits vorhanden sind und eingesetzt werden. Ein 
weiterer Aspekt, der in die Analyse einfliesst, ist das 
natürliche Umfeld, welches von der Schule genutzt 
werden kann, wie Parks, Wald, Fluss, Wiese, Garten oder 
Hecken. Gemeinsam mit den beratenden Schulen wird 
Lea Menzi Visionen und Ziele formulieren und sie auf 
diesem Weg begleiten.  

https://www.silviva.ch/draussen-unterrichten/
http://www.dusse-verusse.ch/
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Aktionswoche mit dem WWF Schweiz und Partnerorganisationen 
In Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz, der Partnerorganisation, gibt es in der Woche vom 17.-21. September die 
Aktionswoche «Ab in die Natur - Draussen unterrichten». Schulklassen und Kindergartengruppen sind eingeladen, daran 
teilzunehmen und eine Woche im Freien zu lernen. Dazu können sich Kindergärten und Schulklassen bis 6. Klasse 
anmelden. Die Woche gibt ihnen die Chance Unterricht im Freien zu erfahren oder sein Repertoire zu vergrössern. 
Während dieser Woche werden die Klassen mit diversen Unterrichtshilfen, angepasst an den Lehrplan 21, unterstützt. 
Ausserdem werden persönliche Gespräche beratend von Fachexperten des ERBINAT Verbandes «Erleben & Bildung» 
angeboten. «Bis zum heutigen Tag sind es bereits über 300 Schulklassen, die von diesem Angebot profitieren möchten.», 
sagte Lea Menzi.  
Anmeldungen und Kontakt für die Aktionswoche ist der WWF Schweiz (schule@wwf.ch) im Internet 
https://www.wwf.ch/de/aktiv-werden/ab-in-die-natur-draussen-unterrichten. 
 

Lernen am realen Objekt 
Gerald Hüther hat das Geleitwort für das neue Handbuch geschrieben. Er beschreibt die Natur als Quelle für Freiheit, 
Unmittelbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Bezogenheit für Kinder. Lea Menzi meint, wir haben es den Kindern zwar 
nicht weggenommen, jedoch mit Eintritt in die Schule, wird ihnen ziemlich fest vorgegeben, was sie zu tun haben. «Hier 
finde ich es wichtig, verschiedene Lernräume einzubeziehen. Lernen am realen Objekt unterstützt die Bezogenheit bei 
Kindern. Auf einem Bild kann viel weniger Bezug hergestellt werden, als wenn sich das Kind dies vor Ort anschaut, 
riechen, fühlen und hören kann.», sagte Lea Menzi.  

 
Vorurteile lösen sich auf 
Wer sich dem Gesamtprojekt «Draussen unterrichten» aufmerksam widmet, wird schnell merken, dass die Herausgeber 
sachlich fundiert mit den Vorurteilen vom «Draussen unterrichten» aufräumen. Jeder der in seiner Kindheit viel in der 
Natur unterwegs sein durfte, hat sicherlich schöne Erinnerungen daran. Menschen, die dem Projekt dennoch skeptisch 
gegenüberstehen, werden in dem Buch wichtige und viele Argumente und Hinweise zu Studien finden, die die Vorteile 
vom Lernen im Freien untermauern. «Lernen geht über die Strukturen und Rahmenbedingungen hinaus und mit 
unserem Handbuch wollen wir die Möglichkeit schaffen, den Lernraum Natur kennenzulernen.», sagte Lea Menzi, «Uns 
geht es um die Erwachsenen, denn die Kinder, würde man sie lassen, würden viel Lernzeit draussen verbringen. Wir 
informieren über die Vielseitigkeit, wie Kinder draussen unterrichtet werden können.» Draussenschule ist eine Vision, 
die von motivierten Lehrpersonen in Dänemark und Norwegen zu entsprechenden Schulreformen geführt hat. In diesen 
Ländern wurde der Unterricht im Freien in den Lehrplan aufgenommen und wird finanziell unterstützt. Ähnliche 
Entwicklungen gibt es in anderen skandinavischen Ländern und in England und Schottland. Auch die Vision von SILVIVA 
geht weiter. «Wir stellen uns vor, die Lernräume auszuweiten. Das ganze Dorf kann in den Draussenunterricht integriert 
werden, der Bäcker, Museen, Handwerksbetriebe und die Gemeindearbeit.», sagte Lea Menzi. Bis zu den 6. Klassen steht 
die Natur im Vordergrund der Schulzeit. Bereits ab dem 2. Zyklus (ab der 4. Klasse) kann auch die Mitwelt als Lernraum 
miteinbezogen werden.  

https://youtu.be/6W-XWF-g564
https://youtu.be/6W-XWF-g564
mailto:schule@wwf.ch
http://www.dusse-verusse.ch/
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Das Buch wird an die Lehrpläne der Nachbarländer angepasst 
Das Buch ist an den Lehrplan 21 in der Schweiz angepasst und aufgebaut. Die Kompetenzbereiche und Themenaspekte, 
die pro Stufe hineingehören, sind in dem praktischen Teil erfasst. Passend zum Lehrplan 21 wurden Aktivitäten gesucht 
und definiert. Es war wichtig den Bezug zum Lehrplan festzulegen. «Wir mussten uns entscheiden bis in welche Tiefe wir 
die Bereiche codieren. Nicht ganz an der Oberfläche und nicht ganz in die Tiefe.», sagt Lea Menzi. Schaut man über die 
Ländergrenzen zu den angrenzenden Nachbarn, so wird bei ihnen nach anderen Lehrplandefinitionen gearbeitet, 
beispielsweise hat uns die Projektleiterin und Koordinatorin gesagt, dass für Deutschland bereits an einer Ausgabe 
gearbeitet wird, die dem deutschen Lehrplan entsprechen wird. Ebenfalls arbeitet der Verlag in der Romandie, La 
salamandre an einer Ausgabe für Frankreich. Auch andere Nachbarländer haben ihr Interesse bekundet.  

 

Einladung, die Chance zu ergreifen 
Mit dem Gesamtprojekt «Draussen unterrichten» ist es SILVIVA mit ihren 
Partnerorganisationen gelungen, einen positiven und bemerkenswerten 
Prozess zu initiiren. Der Funken soll entfacht werden, die Begeisterung für das 
im Freien lernen ausgelöst werden. «Es ist die Chance, einmal 
auszuprobieren, ob es funktioniert, um es dann anderen Kollegen und 
Schulleitungen weiterzuempfehlen.», sagt Lea Menzi. Um das Unterrichten 
im Freien kennenzulernen, braucht es keine besonderen Voraussetzungen, 
sondern lediglich neugieriges Interesse und die Bereitschaft sich mit dem 
Thema «Draussen unterrichten» auseinanderzusetzen. 
 
 
 

  

http://www.dusse-verusse.ch/
https://www.silviva.ch/draussen-unterrichten/
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Waldbrief –Ritual 

Wir danke dir du liebe Wald, du häsch uns spiele lo 
(aus dem Lied von Marius Tschirky) 

 

Gedanken eines Waldkindes, die es zum Abschied an seinem Geheimplatz dem Wald erzählt: 
 
«Lieber Wald! Nicht mehr lange, nur noch bis zum Sommer, dann werde ich nicht mehr bei dir spielen. Ich komme dann 
in den Kindergarten. Darauf freue ich mich schon, aber ich werde dich auch vermissen. Ganz viel Zeit durfte ich bei hier 
dir verbringen. Mit meinen Freunden habe ich gespielt, bin den Hang am Seil im Sommer hochgekraxelt und im Winter 
im Schnee hinuntergefahren. Ich habe die Vögel zwitschtern hören und ganz viel Schnecken und Regenwürmer gerettet. 
Dem Specht lauschte ich im Frühling und das Eichhörnchen beobachtete ich in den Baumkronen. Mit Ästen haben wir 
uns Hütten gebaut und uns Geschichten erzählt. Die Zwerge und Waldfeen kamen vorbei und spielten mit uns. Das 
Mittagessen über dem offenen Feuer hat mir sehr gut geschmeckt, aber manchmal auch nicht. In meinem Rucksack 
habe ich jedes Mal ganz viel Schätze von dir mitgenommen. Jetzt liegen die Steine, Schneckenhäuser, Nussschalen, 
Tannenzapfen und Stöcke in meinem Regal. Für alle die schönen Schätze und Abenteuer möchte ich mich bei dir 
bedanken. Zum Abschied schenke ich dir einen bemalten Stein von mir. Damit du mich auch nicht vergisst. Ich komme 
dich bestimmt besuchen und dann spielen wir wie sonst immer. Danke Wald!»  

 
Liebe Wald! Nümme lang, nume no bis im Summer, u de chum i nümm bi dir cho spile. I chume denn drum i Chindergarte. 
I freue mi druf, aber di wird i de vermisse. Ganz vil Zit han i hie bi dir dörfe verbringe. Mit mine Fründe han i gschpilt, bi 
im Summer der Hang am Seili ufekraxlet u im Winter im Schnee abegfahre. I ha d Vögel ghöre zwitschere u ganz vil 
Schnägge u Rägewürmer grettet. Em Spächt han i im Früelig zueglost und ds Eichhörnli han i i de Boumchrone 
beobachtet. Mit Äscht hei mir üs Hütte bout und üs Gschichte verzellt. D' Zwärge und Waldfee si verbi cho und hei mit 
üs gschpilt. Ds Zmittagässe, wo mir ufem Füür hei gchochet, han i gärn gha, mängisch aber o nid. I mim Rucksack han i 
jedes Mal vil Schätz vo dir mitgno. Itz lige die Steine, Schnäggehüser, Nusschalene, Tannezäpfe u Stäcke bi mir im 
Geschtell. Für all di schöne Schätz u Abetüür möcht i mi bi dir bedanke. Zum Abschid schänk i dir e bemalte Schtei vo 
mir. Damit du mi nid vergissisch. Ich chume di ganz sicher cho bsueche u de spile mir de wider, wie süsch immer. Danke 
Wald! Schweizer Version Marion Salzmann 

 
Heisse Steine bemalen 
Wachsmalkreide schmilzt wenn heisse Steine bemalt werden . Wir fanden es fazinierend, wie der Stift bei der Berührung 
mit dem Stein schmolz und welche Muster sich dabei ergeben haben.  
Legt dazu die Steine ins Feuer, erhitzt sie ungefähr 15 Minuten. Holt sie mit Feuerhandschuhen wieder heraus. 
Verwendet flache Steine, die beim Malen nicht wegrollen können. Und «Autsch!» - nicht die Finger verbrennen! 

 
  

https://infothek-waldkinder.atavist.com/die-fibel-fr-den-wald-von-marius-tschirky-ist-erschienen
http://www.dusse-verusse.ch/
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Waldbrief –Vor Ort  

Mit der Waldkinderkrippe einen 

Lebenstraum erfüllen 
 
Vor 13 Jahren hat Laetizia Giannini-Studer mit ihrer Abschlussarbeit bei der 
Feuervogel Weiterbildung «Meisterschaft authentischer Naturpädagogik» 
sich ihren Lebenstraum mit der Waldkinderkrippe «Wakikri» erfüllt.  
Sie erzählt in unserem vor Ort Gespräch 
mit welcher Überzeugungsarbeit sie die 
Bedenken ihrer Idee, mit 2-jährigen 
Kindern in Wald zu gehen, meisterlich 
geschafft hat. Berufstätige Eltern schätzen 
die Dienstleistung der Waldkinderkrippe 
sehr, weil sie nicht an die Schulferien 
gebunden sind und für alle 
Wetterverhältnisse ein festes Haus zur 
Verfügung haben.  
12 Kinder gehen aktuell an 2 Tagen die 
Woche ganztags in die WakiKri. Der 
Tagesablauf ist mit Ritualen 
abwechslungsreich gestaltet. Bei den 
Nachbarn im Dorf sind die Kinder bekannt 
und werden auch mal im Sommer mit 
Kirschen beschenkt. Es gibt auch Fenster in 
Häusern, die extra für die Kinder dekoriert 
und geschmückt werden. 
Die Kinder können im Freispiel um die 
Erwachsenen herum spielen, während sie 

den Tagesablauf gestalten. Selten wird sich in das Spiel eingemischt. «Das Freispiel ist 
mir fast der wichtigste Teil von der WakiKri und je länger ich mit Kindern arbeite, desto 
wichtiger ist mir das Freispiel. Ich kann sogar sagen, es ist mir heilig.», sagt Laetizia 
Giannini-Studer. Wenn man den Kindern Zeit und Geduld lässt, schaffen sie sogar den 
Rückweg zu Fuss von 2 Kilometer Länge. 
Seit 8 Jahren gibt es die festinstallierte Waldstube und am schönsten ist es dort, wenn 
es regnet und Regentropfen auf das Dach klopfen, verrrät uns Laetizia zum Schluss. 

 

Vor Ort Video in der Waldkinderkrippe «WakiKri» in Schaffhausen 
 
  

http://www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch/
https://youtu.be/YbSWI6W1hbE
http://www.dusse-verusse.ch/
https://youtu.be/YbSWI6W1hbE
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Waldbrief –Aktionsidee 

Waldwachs Tuch als Abschiedsgeschenk 
 
Das Waldjahr neigt sich langsam dem Ende. Es schwingt Wehmut, neugierige 
Vorfreude und schmetterlingshaftes Magenkribbeln mit. Eine Zeit voller 
Entdeckerfreude und spannenden Abenteuer steckt in den Beinen, Händen, 
Köpfen und Herzen der Kinder. Jeder nimmt seine Erinnerungen aus seinem 
persönlichen Blickwinkel mit. Nun heisst es Abschied nehmen. 
 
Die Eltern sind etwas nervös vor dem nächsten Schritt in den Kindergarten. 
Die Kinder freuen sich vielleicht schon auf die bunte Kindergartentasche mit 
ihrer Znüni Box. Jedes Jahr stellt sich erneut die Frage, welches 
Abschiedsgeschenk gibt man den Kindern mit auf den Weg. Die Leiter und 
Leiterinnen wollen ihren Schützlingen gerne etwas schenken, dass sie an ihre 
Waldzeit positiv zurückdenken lässt. Am liebsten doch etwas zum Fühlen und 
Riechen. Wenn das Abschiedsgeschenk sogar immer wieder verwendbar 
wäre und bei jeder Benutzung der Duft vom Wald in die Nase steigt, werden die schönen Erinnerungen geweckt. Etwas, 
dass sie sich selbst zum Abschied schenken. Selber gemacht haben und eine greifbare Beziehung dazu aufbauen. Etwas 
wobei sie jeden Handgriff verinnerlicht haben. Ein Geschenk, dass zum nachhaltig Mitdenken einlädt, andere staunen 
lässt und Nachahmer motiviert. Ein Geschenk, bei dem das Kind sogar anderen Kindern und Erwachsenen erklären kann, 
warum alle im Kindergarten so etwas haben sollten. Ein Geschenk das ein gesundes Bewusstsein nachklingen lässt. Ein 
Geschenk, dass ein Waldkind in der Gruppe vorbildlich sein Znüni auspacken lässt.  
Ihr fragt euch, ob es ein solches Abschiedsgeschenk gibt? Das Waldwachs Tuch erfüllt alle gute Wünsche, die man dem 
Kinder mitgeben möchte. Der Duft nach Wald durch das Harz, den nachhaltigen Ansatz mit Naturmaterialien etwas 
selbst gemacht zu haben. 
 
Es die ökologische Alternative zur Frischhaltefolie oder Alufolie. Sie sind abwaschbar und wieder verwendbar. Znüni 
Brote könne praktisch zum Mitnehmen eingepackt werden. Bienenwachs und Fichtharz machen die Tücher ganz 
natürlich antibakteriell. Die Atmungsaktivität des Tuchs bewirkt, dass sich an den Lebensmitteln kein Kondenswasser 
bildet. Optimal für Brot oder Käse. Inspiriert von dem Wildwaxtuch.de, dass bereits in aller Munde ist, finden wir die 
Idee einfach klasse und für Waldkinder sehr passend. Selber ausprobiert stellen wir euch es hier vor.  
Unter kaltem Wasser können die Tücher gereinigt werden, falls nötig mit einem milden Spülmittel. Mit Essig kann man 
das Bienenwachstuch desinfizieren. Sollte es mal nicht mehr so gut aneinander haften, kann es im Ofen für einige 
Minuten bei 60°C aufgefrischt werden. Nicht vergessen Backpapier unterlegen. Das Waldwachs Tuch kann Lebensmittel 
wie Brot, Käse, Gemüse, Obst, Salate, Kräuter und Stullen frisch halten. Ausserdem können Schalen und Schüsseln 
abgedeckt werden. 
 
Ihr braucht dazu folgendes Material: 

• Baumwolltücher in verschiedenen Grössen. Wir haben 3 quadratische Grössen zugeschnitten: 17x17cm; 23x23cm 
und 33x33cm 

• Das Bienenwachs reibt ihr an einer Reibe klein, ca. 20g  

• Das Fichtenharz zerkleinert ihr, ca. 10-15g 

• Das Jojobaöl braucht es, damit die Tücher nach dem trocknen weicher und geschmeidiger bleiben 

  

http://www.dusse-verusse.ch/
https://www.wildwaxtuch.de/
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Einzelnen Arbeitsschritte in Bildern 

 
 

1 Das geriebene Bienenwachs, zerkleinertes Fichtenharz und das Jojobaöl miteinander mischen 

2 Im Wasserbad die Zutaten schmelzen 

3 Auf einem Tablett mit Backpapier die Stoffstücke auslegen  

4 Mit einem Pinsel die Flüssigkeit auf den Stoff auftragen. Zügig arbeiten, da das Wachs schnell trocknet. 

5 Gleichmässig die Mischung auf dem Stoff verteilen 

6 Vergleich links der Stoff mit der Wachsmischung, rechts der Stoff unbehandelt 

 
 

Abschluss 
Nachdem das Tuch getrockent war, haben wir 
es auf Backpapier bei ca. 60  Grad für 5-6 
Minuten in den Backofen gelegt, damit die 
Oberfläche gleichmässig verteilt.  
Im Wald gibt es keinen Backofen, deshalb 
schlagen wir vor, dass das Tuch auf Backpapier 
in eine Feuertopfdeckel gelegt wird. Mit 
einem anderen Deckel abdecken und mit 
Wasserdampf Hitze erzeugen. 
Das Tuch wird vom Backpapier abgezogen und 
kann jetzt zum Einpacken verwendet werden 

 
Zusammengefaltet sind sie platzsparend aufbewahrt 

 
  

http://www.dusse-verusse.ch/
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Waldbrief –Erlebnisbericht 
 

Mit Kindern authentisch naturpädagogisch unterwegs sein 
 
Ich bin gelernte Sozialpädagogin und soziokulturelle Animatorin. 
Noch während meiner Ausbildung habe ich beim Zürcher Verein 
Troll Waldkinder begonnen und dort die letzten 4 Jahre auf 
verschiedenen Gruppen (Waldkindergarten und v.a. 
Waldkrippe) als Co-Gruppenleiterin gearbeitet. Und im 
September 2016 habe ich die naturpädagogische Weiterbildung 
des Feuervogels abgeschlossen: „Meisterschaft authentischer 
Naturpädagogik“. Davon möchte ich an dieser Stelle meine 
Eindrücke schildern. 
 
Der mächtige Ausdruck Meisterschaft bezieht sich darauf, dass 
Beziehungsarbeit mit Menschen in der Natur ein lebenslanger 
Erfahrungsweg ist, welcher unter anderem mit dieser 
Weiterbildung angestossen wird. Die eigene Beziehung zur 
Natur vertieft sich womit das eigene Handeln immer 
authentischer wird. In der Naturpädagogik geht es schliesslich 
darum, Erfahrungs- und Lernfelder in der Natur zu schaffen, 
welche Menschen einen unmittelbaren Zugang zum Leben (zur 
Umwelt wie auch zu sich selbst) ermöglichen. 
 
Die Weiterbildung bestand aus sechs 3-4-tägigen, übers Jahr verteilten Wochenenden mit verschiedenen 
Gastdozierenden und täglichen Lieder- oder Spielinputs der Teilnehmenden. Sie fand 100% draussen in der Natur statt. 
Bei theoretischen Inputs plus Regen oder Kälte fanden wir uns kurzweilig in der Jurte oder im Tipi ein. Zum Schlafen 
spannte man sich bei Bedarf eine Plache über die Schlafstätte. Wir, 21 Frauen und 1 Mann waren grösstenteils bereits 
als NaturpädagogInnen tätig. Gewissermassen war die Weiterbildung somit auch Plattform für einen reichen 
Erfahrungsaustausch. 
 
Thematisch auseinandergesetzt haben wir uns mit Fertigkeiten zum Leben in der Natur (Knotenkunde, Feuertechnik 
usw.), Grundlagen der Naturpädagogik, Methodik und Didaktik für Spielgruppen- und Kindergartenalter, Kinder- und 
Entwicklungspsychologie, Flora und Fauna, 1. Hilfe bei Kindern und Projektmanagement. Teil der Weiterbildung waren 
zudem die Planung und Durchführung eines naturpädagogischen Projektes, eine Abschlussarbeit mit dem Schwerpunkt 
auf persönliche Reflexion und eine Praktikumswoche bei zwei anderen Zürcher Waldkrippen. 

 

Die Wochenenden 
 
Wetterstreiche 
Die Weiterbildung begann im November mit einem 
herbstlich warmen Wochenende inklusive Barfuss-
Spaziergang. Am Wochenende im Juni in Braunwald 
überraschten uns kalte Regentage – als ich am ersten 
Morgen aus dem Schlafsack kroch umgab mich eine 
dünne Schneedecke. 
 
Lagerstimmung 
Wir bauten unsere Lager mit Waldtoiletten usw. 
meistens selber auf. Ganztags draussen zu leben 
macht hungrig, zum Glück waren wir verwöhnt mit 
leckerem Essen direkt aus der Feuerküche. Am 
letzten Wochenende kochten wir dann selber   

http://www.dusse-verusse.ch/
http://www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch/
http://www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch/
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verschiedene originelle Gerichte auf dem Feuer. Das Feuer war überhaupt ein sozialer Treffpunkt, wo wir nach dem 
Znacht auch mal sitzen blieben, Räubergeschichten erzählten und Lieder sangen...   
 
Ein Tag: Auf den Spuren der Waldtiere 
An einem Samstag im Januar 2016 besucht uns 
Verena Schatanek, Biologin und Mitarbeiterin bei 
Naturschulen Zürich. 
Morgens um halb 8 spaziert der Gruppenleiter mit 
einem Klangspiel bei unseren im Wald versteckten 
Schlafplätzen vorbei und weckt uns freundlich. Aus 
dem kuschligen Schlafsack in die kühlen 
Kleiderschichten schlüpfen und dann schnell in 
Bewegung kommen. Nach einer kurze 
Morgenwäsche ans knisternde Feuer sitzen und 
während dem Essenslied – ein Ohrenwurm – alle 
Schüsselchen und Schalen der Gruppe 
herumreichen, bis jedes voll ist und alle andächtig 
den leckeren warmen Früchte-Boritsch löffeln.  
 
Vor 9 Uhr starten wir mit Verena Schatanek: Wir 
widmen uns den Waldtieren an diesem Tag und werden vielzählige Tipps zur naturpädagogischen Behandlung dieses 
Themas erfahren. Auf dem Weg zu unserem Waldplatz üben wir das Schleichen und realisieren: Der Mensch bewegt sich 
gewöhnlich wie ein Königstrampel durch den Wald. Aufrecht stampfend, stark duftend und vertieft in rege Gespräche 
(oder Gedanken) wissen die Tiere bereits von weitem, dass da der Homo Sapiens unterwegs ist. Die Vögel reagieren mit 
Alarmrufen, als erstes der „Waldpolizist“ Eichelhäher, und innert Kürze sind die meisten Waldbewohner in ihren 
Verstecken verschwunden... 
Trotz achtsamem Schleich-Einsatz werden wir schnell entdeckt (kein Wunder bei der Gruppengrösse). Uns bleibt die 
Begegnung mit den Tieren über unsere Vorstellungskraft - und über ihre Spuren. 
Es folgen verschiedene spielerische Übungen, wir entzünden zum Beispiel Haselnüsse (in jeder Nuss steckt enorm viel 
Energie für einen kleinen Eichhörnchenkörper!) und prüfen die dünne Schneedecke auf tierische Fussabdrücke und 
ähnliches.  Wie wenn Kinder Ostereier suchen lässt jede entdeckte Fährte unsere Augen glänzen und man hört 
wiederholt Jauchzer durch den Winterwald klingen. „Schau, da haben sich ein Fuchs und ein Hase gekreuzt... Oh, da! 
Hier haben drei Rehe geschlafen...!“ 
 
Das Thermometer klettert heute kaum über 5 Grad Celsius und mit den kalten Zehen findet man sich ab. Neben dem 
energiereichen Essen bei Znüni, Zmittag und Zvieri erwärmt uns – psychisch wie physisch – die herzige Geschichte vom 
Eichhörnchen namens „Tifi“. Wir kommen immer wieder darauf zurück und folgen neugierig den Erlebnissen des 
Eichhörnchens. Dabei schärfen wir unsere eigenen Sinne, klettern imaginär alle Bäume des Waldes hoch, machen 
Riesensprünge von Ast zu Ast und reiben unseren Popo an den Stämmen, in tiefer Überzeugung dass wir so unser Revier 
markieren.  

„Hör-Memory, Wildschweinbrillen, Baumstammtelefon, 
Nasentest, Bewegungsrätsel“ und viele weitere 
naturpädagogische Spiele haben wir nach diesem Tag 
in unserem persönlichen Pädagogik-Rucksack.  
 
Verena bleibt noch fürs Abendessen und beantwortet 
unsere letzten brennenden Fragen. Wir lassen sie 
ungern abreisen. Wie so oft haben wir den Eindruck, 
noch viel tiefer ins entsprechende Thema einsteigen zu 
wollen. Doch bereits lockt ein nächstes spannendes 
Feld: In der stickig warmen Jurte haben wir noch einen 
feierabendlichen Austausch mit einem Jäger. Wo liegen 
Herausforderungen und Chancen bei der Begegnung 
der beiden Waldgängern „Waldspielgruppe und Jagd“?  

http://www.dusse-verusse.ch/
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Als wir aus der Jurte treten schimmert die Schneelandschaft hell  im Vollmondslicht. Nach dem Tagesausklang-Ritual 
bleiben einige noch ums Feuer stehen, horchen nach Innen und lassen den Tag Revue passieren. Die paar Lichter von 
Taschenlampen und flackernden Kerzen auf den Waldwegen sind bald die letzten Zeichen von menschlicher Aktivität. 
Und während wir uns in die Schlafsäcke kuscheln hinterlassen die Waldtiere neue Spuren im Schnee... 
 
Situatives (natur-) pädagogisches Handeln im Waldalltag 
 
Für unser (natur-) pädagogisches Handeln erhielten wir in der Weiterbildung vielerlei Anregungen und 
Reflexionsaufträge. Wie haben wir situativ spontane Impulse der Kinder aufgenommen und verstärkt, wie auf Impulse 
der Natur reagiert, wie gehen wir mit herausfordernden Situationen um? Wie strukturieren wir, setzen Grenzen und 
finden Lösungsansätze bei Konflikten? Im Anschluss ein Einblick in meine Reflexionen: 

 
Spontane Impulse von Kindern und Natur 
In der Praktikumswoche kam ein Mädchen zu mir, sagte ihr sei langweilig. Ich widerstand dem Impuls sie aus diesem 
unangenehmen Zustand mit eigenen Ideen zu befreien. Stattdessen schlug ich vor, wir könnten ja gemeinsam bisschen 
„langweilig sein“. Also schlenderten wir herum. „Was jetzt?“ Sie schlug vor sich hinzulegen und den Wolken zuzuschauen 
(!) Wir erkannten dann, dass man vor allem Blätter sieht und zeigten einander unser „Lieblingsblatt“. Später entwickelte 
sich ein weiteres Spiel und andere Kinder gesellten sich dazu. Dann zog ich mich wieder zurück. 
 
An einem Juni-Morgen war das Laub hell und trocken, doch der Boden darunter war feucht und deshalb dunkel gefärbt. 
Ein Kind schob mir einen Stecken zu, mit welchem ich spontan eine grosse Spirale in den Waldboden kratzte. Die Spur 
war recht deutlich und zwei Kinder begannen hinter mir herzulaufen. Vom äusseren Ende bis zur Mitte und wieder 
zurück. Nach zwei Runden war die Bodenzeichnung verwischt und ich zeichnete erneut nach. Wir sprachen über die 
„Spirale wie ein Schneckenhaus“ und wo der Anfang oder 
das Ende ist. Bei einem nächsten Mal würde ich wohl die 
Kinder einladen, auch mitzuzeichnen und schauen, 
wohin sich die Zeichnungen entwickeln. Vielleicht gibt es 
ja noch andere Kratzmöglichkeiten als Stecken? 
 
Am gleichen Morgen windete es leicht durch die kleinen 
Buchen. Der Blätter-Schatten am Boden tanzte lustig. Ich 
begann an einem Bäumchen zu schütteln und schaute 
dem Schattentanz zu. Ein Junge kam dazu und half mir. 
Bald entdeckte er andere Bäume zum Schütteln. Wir 
probierten auch eine dicke Buche, ehrgeizig, mit einem 
weiteren Mädchen. Sie machten ohne mich weiter und 
irgendwann verlor sich ihr Spiel. Ich fand es passend 
einen Impuls zu geben ohne den Anspruch, dass daraus 
ein grossartiger pädagogischer Input entstehen muss. 
 

Umgang mit herausfordernder Aussen- und Innenwelt 
Bei kaltem Regenwetter habe ich im Wald manchmal eine Geschichte erfunden, welche den Tag „thematisch“ einbettet. 
Z.B. „Plitsch & Platsch, zwei Regentropfen, welche noch immer auf der Regenwolke hocken und sich genau überlegen 
wann sie runterspringen.“ Eine Geschichte über mehrere Etappen kann den Kindern helfen, zwischenzeitlich in eine 
andere Welt einzutauchen – und die unsrige Welt schöner oder lustvoller zu färben.  Bei lautem Donner kam mir auch 
schon ein Mittagslied zur Hilfe, wo an einer Stelle gesungen wird „es rumplet und bumplet und rüeft, hey...“. So konnte 
ich die unheimlichen Geräusche spielerisch benennen. Manchmal ist es auch eine Wolke die furzt, um Druck abzulassen  
 
Wenn die Kampflust in einer Kindergruppe zu destruktiv wird, können Strukturen, Formate oder Zeitfenster helfen. Gut 
wenn mir anstelle von Verboten einfällt, was ich für die Kinder als alternative Möglichkeit sehe. Lösungen erfragen, 
gemeinsam ausdenken, vorschlagen: z.B. macht es vielleicht Sinn erst im Freispiel nach dem Znüni zu kämpfen, wenn 
nötig mit klaren Spielregeln und einem Schiedsrichter? Und für die Kampflust davor finden wir Impulse wie die aktiven 
Kinder ihre Energie anders ausleben können: Geschwindigkeit, Kraft, schnell oder hoch springen... Etwas Humor hilft 
teilweise auch „jetzt springen wir so hoch, dass wir nach den Vögeln schnappen können!“ 
  

http://www.dusse-verusse.ch/
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Das Lied „Wuet Truur Fröid“ habe ich gesungen (und begleitet mit 
Bewegungen zum Nachahmen), wenn wir einen emotional intensiven 
Waldtag erlebt haben. Es hat oft eine überraschend beruhigende, 
verbindende Wirkung. 
 
„Warmi Händ hani gärn, e liebe Fründ isch mer wichtig, e luschtigs Spiel 
spiel ich immer grad mit (2x). Wuet und Truur und Fröid, mir fühled alli 
glich. Wuet und Truur und Fröid, dis Härz chlopft gnauso wie miis“.  
Danach kann sich jeder die Hand auf die Brust legen und seinem 
Herzschlag horchen. Manchmal wollen die Kinder dann auch gegenseitig 
fühlen. Oder man überlegt zusammen, ob die Waldtiere z.B. auch ein Herz 
haben.  
 
Ein Standardkonflikt mit Gruppen im Wald ist, dass zwei Kinder den 
gleichen Stecken zur gleichen Zeit haben wollen... In vielen Fällen hat ihn 
ein Kind zuerst entdeckt und in Besitz genommen. Dann ist es wichtig, die 
Bedürfnisse beider Kinder zu sehen und wertzuschätzen. Auch wenn 
offensichtlich scheint, dass das eine Kind Anrecht auf diesen Stecken hat 
und das andere bestimmt nicht, vielleicht hat es den Stecken dem andern 
sogar entrissen...: „Wow ich sehe, dass Du diesen Stecken uh gerne haben 
möchtest!“ Erfahrungsgemäss lässt sich nach dieser Anerkennung relativ 
bald eine Lösung mit den Kindern finden. Desöfteren kommt es auch vor, 
dass der Stecken für das besitzende Kind an Bedeutung verliert, in 
Anbetracht dessen, dass es ihn wohl behalten dürfte, aber das andere Kind 
über den Verlust so traurig ist.  
 
Die Krisen von Kindern sind Krisen von Menschen. Wir üben und erfahren im Wald das Leben. Jede 
banale Situation ist somit eine Chance, dass wir grundlegende Erfahrungen von Zugehörigkeit, 
Selbstwert, Verantwortung und Gleichwertigkeit (die vier Aspekte des Gemeinschaftsgefühls nach 
Alfred Adler) verinnerlichen können. 
 
Für mich als Person und Pädagogin war diese Weiterbildung „Meisterschaft authentischer 
Naturpädagogik“ sehr lehrreich und inspirierend. Ich hoffe mit diesem Bericht einen kleinen Einblick in 
meine naturpädagogische Welt gegeben zu haben und wünsche euch allen vielzählige, authentische 
Erlebnisse in der Natur! 
 
Maren Arnold 
Feuervogel-Naturpädagogin 
mareen-info@posteo.de 
 
Der Beitrag erschien erstmals in der Trollpost vom Waldkindergarten Troll, Zürich im Februar 2018 

  

http://www.dusse-verusse.ch/
mailto:mareen-info@posteo.de
http://www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch/
http://www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch/
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Waldbrief –Feuerküche 

Müsliriegel selber machen 
 
Für Anne Strutz ist es eine Notnahrung und wenn sie die Riegel selber macht, weiss 
auch auch genau was drin ist. Dann schmeckt er doch gleich doppelt so gut. Der 
kleine Snack für zwischendurch, wenn einen der Hunger packt oder ein 
Energieschub gebraucht wird.  
 
Aus ganz einfachen Zutaten lässt sich der Müsliriegel selber machen. Und ohne 
raffinierten Zucker und unnötigen Fetten, wie er in viele Fertigriegeln zu finden ist.  
 
Anne zeigt euch was sie für ihr Grundrezept braucht, wobei das 
Rezept vielseitig abwandelbar ist.  
 

• Je 150 g Mandel und Haselnüsse hacken, 

• 3 Essl.Chiasamen mahlen, 

• 2 Eier, 3/4 Tl.Zimt und 150 ml Wasser zum Chiamehl 
dazugeben und verrühren 

• 300 g Haferflocken,50 g getrocknete Aprikosen,50 g 
getrocknete Datteln ( oder andere Trockenfrüchte gehackt ) 
dazugeben. 

• 90 g Honig ( ich hatte weniger ) und 40 g Kokosflocken ( hatte ich gar 
nicht ) dazurühren,Nussmischung dazu und alles verkneten. 

• Masse auf ein Backpapier gleichmäßig verteilen und flach drücken," Sollbruchstellen " mit dem Messer 
einschneiden und bei 170 Grad 20 Min. backen 

• Nach dem Backen sofort in Riegel schneiden und auskühlen lassen. Kühl und trocken in einer gut schliessenden 
Box lagern, halten sich selbst gemachte Müsliriegel etwa zwei Wochen. 

 

 
Varianten:  
▪ Haferflocken vorher rösten, das gibt einen kernigen Biss 
▪ Statt Chiamehl, Buchweizenmehl verwenden 
▪ Sanddorn Fruchtmark unter die Mischung rühren 
▪ Mit flüssiger Schokosauce garnieren 
  

http://www.dusse-verusse.ch/
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Waldbrief –Naturhandwerk 

Weiterbildung für naturbegeisterte Erwachsene  
 
Bereits rascheln und flüstern die Gräser leise und warten darauf, dass du sie zu einem Graskorb 
nähst. Diesen Korb kann man nicht kaufen, sondern nur selber machen. 

 
Spätestens als der erste Mensch einen Faustkeil in die Hand nahm, um einen anderen Stein damit zu bearbeiten, waren 
die Grundlagen für das Handwerk gelegt. Es entstand eine unermessliche Vielfalt an Flecht-, Webflecht- und 
Wickelmethoden, um Körbe aus Naturmaterialen herzustellen. Zur Zeit 
der Sammler und Jäger wurden einfache, nützliche Behälter 
geflochten. Das besondere Naturhandwerk gilt es nicht nur zu 
bewahren, sondern auch weiterzuführen. Die Geflechte stellen eine 
wunderbare Verbindung zur Natur her. Die Verbindung von 
Traditionen und Bewährtem mit Neuem und Künstlerischen gibt dem 
Naturhandwerk etwas Besonderes. Bei dieser Methode nimmt man 
der Natur nur das, was man effektiv für den Korb benötigt und stellt 
damit etwas ökologisch und Nachhaltiges her. 
 
Spielerisch wollen wir in dir Naturbegegnungen wecken und vom 
Samen bis zum Halm über dem offenen Feuer kochen. 

Für Infos und Anmeldung hier klicken 
  

http://www.feuervogel.ch/jahresprogramm/projekte/?tx_feuervogel_projektliste%5Bprojekt%5D=131&tx_feuervogel_projektliste%5Baction%5D=show&tx_feuervogel_projektliste%5Bcontroller%5D=Projekt&cHash=311fc6cfaf25bf69a53c5c4e6ff8924f
http://www.dusse-verusse.ch/
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Waldbrief –Save the date 

Internationale Konferenz 2019 
Naturkinder weltweit Hand in Hand 
Die Feuervogel Genossenschaft ist Veranstalter in Zusammenarbeit mit dem Waldkindergarten Flensburg der 1. 
Internationalen Konferenz vom 3.-5. Mai 2019 in Zürich. Die lebendige, dankbare und begeisternde Energie vom 
Internationalen Tag des Waldkindergartens 2018 tragen wir mit allen in diese Konferenz hinein.  
Fortlaufende Informationen zu dieser Konferenz gibt es auf der Feuervogel Homepage und der offiziellen Homepage 
vom Internationalen Tag des Waldkindergartens und in den sozialen Medien. 

 
  

http://www.dusse-verusse.ch/
https://globalforestkinder.wixsite.com/nature-office
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Waldbrief –Abonnement 
 

Lerne die Waldbriefe des digitalen Fachblatts der Infothek Waldkinder kennen! 
Titelblätter 2017 

 
 

Dich erwarten Monat für Monat frische, authentische und erdige Impulse für eine 
abwechslungsreiche Zeit in der Natur. Ob als  

▪ Waldspielgruppenleiterin  
▪ Waldkindergärtnerin 
▪ Pädagogen 
▪ Lehrpersonen 
▪ Erwachsenenbildner  
▪ oder Draussen Familien 

alle finden nahrhaftes Wissen bei uns.  
 

 

6 Monate Waldbriefe für 60,- Fr/€ plus Bonusausgabe aus 2 Vormonten 
12 Monate Waldbriefe für 120,- Fr/ 100,- € plus Bonusausgabe aus 2 Vormonaten 

 
 

Anmeldung für ein Abonnement 
 

Erfahre mehr über das digitale Fachblatt im Jahresbericht 2017 
 
 
Unsere Waldboxen Das Infothek Waldkinder Profiwissen 

verpacken wir auch in digitale Waldboxen, die darauf warten von dir 
geöffnet zu werden. Neugierig geworden? Massgeschneiderte Themen 
die ihr bestellen könnt. Die Waldboxen mit denen ihr direkt in das 
jeweilige Thema eintaucht ihr erhaltet Zugang zu online Wissenwie 
Geschichten, Lieder, Videos, Tipps etc.. 

 
 
Die Infothek Waldkinder ist ein Projekt der Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik 
Redaktionsleitung: Christoph Lang und Nadja Hillgruber 

http://www.dusse-verusse.ch/
http://www.infothek-waldkinder.org/54/bestellformular
http://www.infothek-waldkinder.org/714/aktuell
http://www.infothek-waldkinder.org/57/wald-themen-box
http://www.feuervogel.ch/de/
http://www.infothek-waldkinder.org/files/2432/jahresbericht-2017-infothek-waldkinder.pdf
http://www.infothek-waldkinder.org/57/wald-themen-box

