
Für Suppe, Pudding oder Eis benötigt 
ihr einen Löffel. Also ein passendes 
Stück Holz gesucht, und ran ans 
Schnitzmesser. Weil es weicher und 
leichter zu bearbeiten ist, eignet sich 
frisch geschlagenes Holz dafür besser als 
trockenes. Optimal sind Birke oder Buche, 
da sie keinen Eigengeschmack haben. 

SELBST GEMACHT

Löffel & 
Schalen schnitzen

Schau mal, Hubert, den Löffel 
hab ich selbst gemacht.

Service - Kinderrevier

Klasse, der sieht  
ja richtig gut aus.

Ihr benötigt:

• ein Stück frisches Holz, am besten 

Birke oder Buche, etwa 20 Zentime-

ter lang, sechs Zentimeter breit und 

vier Zentimeter dick, ohne Rinde

• glühende Kohle

• einen kleinen Ast 

• ein Schnitzmesser

• Schleifpapier

• etwas Olivenöl

• einen Erwachsenen, der euch ein 

wenig helfen kann
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Kinderrevier- 
Stundenpläne
Überall beginnt bald 
das neue Schuljahr. 
Winnie Klopfer, 
Hubert Schmalzbacke und Mausi möchten euch und 
eure Freunde durch die Schulzeit begleiten. 

Unter www.wildundhund.de/kids könnt ihr euch 
den Stundenplan ganz einfach herunterladen. Oder 
schreibt an kids@paulparey.de, und wir schicken 
euch die gewünschte Anzahl.

BUCHTIPP

Outdoor mit Kindern
Ob Sonne, Regen oder Schnee – im Buch findet 
ihr für jedes Wetter Ideen, draußen etwas zu 
unternehmen. Heike Hitzler verrät, wie ihr ein 
Outdoor-Abenteuer am Wasser, im Wald, auf der 
Wiese, in den Bergen oder in der Stadt plant und wie 
die Kleidung und Ausrüstung dafür sein sollte. 

Die Autorin schlägt Wanderungen, Kletterpartien, 
Höhlen- und Nationalpark-Ausflüge in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz vor. Selbst für Urlaube 
hat sie was parat – von Ferien auf der Alm bis 
hin zum Zelten. Und das wird die Erwachsenen 
besonders freuen: Die Adressen stehen gleich dabei. 

Um die Löffelschale zu formen, legt ihr ein 
Stück leicht glühende Kohle vom Grill oder 
Lagerfeuer aufs Holz und lasst es so lange 
dort liegen, bis die Schale tief genug ist. Nun 
beginnt ihr, die Form des Löffels zu schnitzen. 
Den letzten Feinschliff bekommt das Besteck 
durch Abschleifen mit Schmirgelpapier. 
Zuletzt wird das Holz mit Olivenöl poliert.

Für eine Schüssel benötigt ihr eine 
Holzscheibe, auf deren Mitte ihr einige 
Kohlestücke verteilt. 

Schon gewusst?
Im Mittelalter haben geübte Schnitzer am 
Tag mehr als ein Dutzend – also mehr als 

zwölf – Löffel hergestellt.

Neugierig geworden? In 
„Outdoor mit Kindern“„ gibt 
es richtig viel zu entdecken.

176 Seiten.  
Viele Farbfotos. 

Pietsch Verlag, Stuttgart. 
ISBN 978-3-613-50760-9.  
19,95 Euro. 

Auch erhältlich unter  
www.wildundhundshop.de

Praktisches, wie Feuer machen, richtig mit Messer und 
Kompass umgehen und sich in der Natur orientieren, 
erklärt sie ebenfalls. Die Anleitung für die selbst 
geschnitzten Löffel ist übrigens auch aus „Outdoor mit 
Kindern“. 

Ein tolles Buch, mit dem es Spaß macht,  
die Freizeit zu gestalten! 
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