
Ich packe meinen 
Rucksack und nehme ...
... auf jeden Fall eine Brotzeit mit. Ob belegte Brote, 
Fingerfood, wie kleine Frikadellen oder Würstchen, Gemüse- 
und Obstschnitze – packt ein, was ihr am liebsten esst. 

Ihr solltet einen Beutel oder eine Tasche  
für gefundene Schätze einpacken. Taschentücher, 
eine Kappe als Sonnen- und Regenschutz, ein 
Schnitzmesser, eine Becherlupe und ein Stück 
Schnur kann man immer brauchen, ein Fernglas 
sowieso. Pflaster kann nie schaden.

„Kinder, packt eure Sachen, wir 
wollen wandern gehen – einen 

Ausflug ins Grüne machen.“ 
Viele von euch denken jetzt 

bestimmt: „Oh, muss das sein? 
Wie langweilig.“ Stimmt aber nicht. 
Mit der richtigen Ausrüstung und 
ein paar guten Ideen im Gepäck 

wird die Wanderung zu einer 
coolen Expedition in die heimische 

Wildnis. 

Service - Kinderrevier

Obst am Stück eignet sich hervorragend, 
wenn es gleich seine eigene Verpackung 
mitbringt, wie Äpfel und Bananen, oder 
wenn man es einfach portionsweise in 
den Mund stecken kann, zum Beispiel 
Trauben. Getränke dürft ihr auf keinen 
Fall vergessen. Ein halber Liter sollte es 
schon sein. Wasser oder Schorle löschen 
den Durst am besten.

Bitte lasst keinen Müll zurück. 
Wildtiere könnten ihn fressen 
oder sich darin verheddern, 
krank werden und eingehen.
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Damit Ihr schon bald eine neue, ganz 
besondere Brotzeit-Ausrüstung 
einpacken könnt, schenkt euch die Firma 
DeinKindergeschirr drei Sets jeweils bestehend 
aus einer Brotbox und einer Trinkflasche. Auf 
den Boxen und Flaschen sind verschiedene 
Wildmotive abgebildet. Ihr bekommt sie mit 
euren Namen darauf abgedruckt. Jedes Set 
hat einen Wert von 33,90 Euro.

Schickt uns bis zum 3. August 2015 eine Email 
(kids@paulparey.de), eine Postkarte (Redaktion 
WILD UND HUND, Erich-Kästner-Str. 2, 56379 
Singhofen) oder nehmt auf unserer Homepage 
unter www.wildundhund.de/kids am 
Gewinnspiel teil. Wir freuen uns über viel Post.

Mit diesen kleinen Schätzen könnt ihr 
Wettkämpfe bestreiten. Da kommen auch die 
Erwachsenen ins Schwitzen, wetten?
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Haltet Augen und Ohren offen, sobald ihr unterwegs 
seid. Sammelt, was am Boden liegt und euch auffällt. Das können besonders schön 
geformte Steine sein, Federn, Baumfrüchte (Bucheckern, Eicheln), verschiedene 
Zapfen, Nadeln, bunte Blätter, Moose und Flechten oder Borke-Teile. 

1. Was fehlt? 
Hier ist eure Aufmerksamkeit gefragt. Breitet eure 
Fundstücke auf einer Decke aus oder verteilt sie auf 
einem Baumstamm. Prägt euch die Gegenstände 
gut ein. Ein Mitspieler verschließt nun die Augen 
und wartet, bis ein anderer eines der Teile 
weggenommen hat. Dann darf der erste die Augen 
wieder öffnen und muss erraten, welches Teil fehlt.

2. Tastspiel 
Bei diesem Spiel wird eure Vorstellungskraft auf die 
Probe gestellt. Jeder greift mit geschlossenen Augen 
in die Schatztasche und nimmt einen Gegenstand 
raus, den er durch Fühlen bestimmen muss.

3. Zapfen-Weitwurf 
Das macht besonders viel Spaß. Zunächst müsst 
ihr gemeinsam einen großen Vorrat an Zapfen 
sammeln. Dann zeichnet ihr einen Kreis auf 
den Boden und macht von dort aus fünf, wer es 
schwieriger mag, zehn große Schritte weg. Markiert 
diesen neuen Punkt als Abwurfstelle. Wer innerhalb 
einer Minute die meisten Zapfen in den Kreis wirft, 
hat gewonnen. 

Sammelt eure Fundstücke in einer 
„Schatzkiste“„. Was ihr damit machen 
könnt, zeigen wir euch demnächst 

hier im Kinderrevier.

Verlosung
Kindergeschirr-

Mit diesen Spielvorschlägen  
und dem Kindergeschirr  

punktet ihr garantiert beim 
nächsten Schul-Wandertag.

Das ist auch eine super 
Idee für eine Geburtstags-

feier im Wald.
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