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 Ihr Sommerferienprogramm

Das WaldMobil

Die WaldMobile der Schutz-
gemeinschaft Deutscher 
Wald besuchen Ihr Wald-
heim, Ihre Stadtranderho-
lung oder Ihr Feriencamp 
und bieten den teilneh-
menden Kindern mit ab-
wechslungsreichen Pro-
grammen – neben Spaß 
und Abenteuern – einen 
Einblick in die Vielfalt und 
Zusammenhänge dieses 
faszinierenden Lebens-

raums. Für Ihr Ferienpro-
gramm bieten wir Ihnen 
einige Walderlebnisse an, 
die stark auf Abenteuer und 
Teamaktivitäten setzen. Sie 
können aus verschiedenen 
Vorschlägen auswählen. 

Nachfolgend kurze Beschrei-
bungen zu den Aktivitäten. 
Die Programme richten sich 
an Kinder im Grundschul-
alter (sechs bis elf Jahre).

6-11 
Jahre



Das kleine Räuber-Einmaleins

Um das kleine Räuber-Ein-
maleins zu erlernen, schlüp-
fen die Kinder in die Rolle von 
Waldräubern und Waldräube-
rinnen. Es gilt, geheime Räu-
berzeichen zu entschlüsseln 
und die zerbrochenen Einzel-
teile des Einmaleins wieder 
zusammenzusetzen. Um in 
den Besitz der Einzelteile zu 
kommen, müssen die Kin-
der die wichtigsten Räuber-

tugenden wie Mut, Schläue 
oder Schnelligkeit beweisen 
und gemeinsam spannende 
Prüfungen bestehen. Zum 
Beispiel Silberlöffel aus der 
Schatzkammer des Schlos-
ses rauben, den gefährlichen 
Burggraben überwinden, sich 
ein Waldlager und Waldle-
bensmittelvorräte einrichten 
und dabei immer den Gen-
darmen im Auge behalten. 

Wenn das kleine Räuber-Einmaleins zusammengefügt und er-
lernt ist, bekommen alle Kinder natürlich ein Räuberdiplom!



Nur für mutige Mammutjäger! 
Entdeckungsreise Steinzeit 

Bei diesem Programm wird 
das WaldMobil zur Zeitma-
schine. Die Kinder reisen 
damit gemeinsam in eine 
längst vergangene Zeit: die 
Steinzeit! Auf den Spuren 
von Mammut, Höhlenbär & 
Co. machen wir viele neue 
Entdeckungen und lernen 

das Leben eines Steinzeit-
kindes kennen. Gemeinsam 
finden die Kinder Antworten 
auf verschiedene Fragen: 

Wie jagten die Menschen 
damals im Wald? Wie lebten 
sie zusammen? Wie haben 
sie Feuer gemacht? 

Nach der Rückreise in unsere heutige Zeit bekommen alle 
Kinder eine Urkunde zum erfolgreichen Bestehen dieses 
spannenden Steinzeitabenteuers.



Tiere des Waldes  
Den „Tätern“ auf der Spur 

Wer weiß, wie sich das Eich-
hörnchen auf den Winter 
vorbereitet und wie sich ein 
Wildschweinfell anfühlt? Wer 
es herausfinden möchte, 
sollte an diesem spannen-
den Programm teilnehmen. 
Die Kinder erfahren dabei 
gemeinsam ganz spielerisch 

eine Menge über Waldtiere 
und wie man ihnen „auf die 
Schliche“ kommt. 

Zum Schluss bekommt na-
türlich jede/r eine Ernen-
nungsurkunde als „Waldde-
tektiv oder Walddetektivin“.



Ein Forschungsabenteuer im Waldboden 
Steinkriecher, Saftkugler & Co.

Bei diesem Programm geht 
es um kleine und kleinste 
Lebewesen des Waldes. Die 
wenigsten davon sehen wir, 
wenn wir durch den Wald 
streifen, denn sie leben in 
und auf dem Waldboden, 
zwischen Blättern und im 
morschen Holz. Ausgerüs-
tet mit Forschungskoffern 
begeben sich die Kinder 
gemeinsam auf Expedition 
und tauchen ein in die faszi-
nierende Welt der im Wald-

boden lebenden Tiere. Was 
wuselt und krabbelt da? Wo 
und wie kann man die Tiere 
am besten aufstöbern? Und 
warum sind diese kleinen 
Lebewesen so wichtig für die 
Gesundheit und den Fortbe-
stand des Waldes? 

Nachdem diese Fragen be-
antwortet sind, gibt es für 
alle Kinder eine Ernennungs-
urkunde als „Walddetektiv 
oder Walddetektivin“.



Unsichtbar durch den Wald 
Scouts 

Einmal unsichtbar sein und 
unbeobachtet das Gesche-
hen um sich herum be-
trachten – der Traum eines 
jeden Kindes? Kein Problem! 
Heute lernen wir die Kunst 
der Tarnung kennen. Wir 
erfahren, wie es ist, sich un-
bemerkt durch die Natur zu 
bewegen. Spielerisch lernen 
wir am Beispiel von Waldtie-
ren, wie man sich möglichst 
leise fortbewegt, wie man 

sich verhalten und wie man 
aussehen muss, um im Wald 
nicht entdeckt zu werden. 
Wir werden von Menschen, 
die die Natur besuchen, zu 
einem Teil der Natur.

Zum Abschluss wird jedes 
Kind für seine besonderen 
Fertigkeiten des Schleichens 
und der Tarnung mit der 
„Scout“-Urkunde ausge-
zeichnet.



Kontakt und Buchung
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung per E-Mail an:

Natalie Diarra 
Nussbaum Kommunal Service
E-Mail: nks@nussbaum-medien.de
Tel.: 07033 525-116

Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20
71263 Weil der Stadt

Durchführung: 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Königsträßle 74, 70597 Stuttgart

Nähere Informationen unter www.waldmobil.de


