
 

 

 

Waldkunst 
(Pioniertechnik) 

Einleitung 

Zuhause bleiben und rumsitzen ist voll doof oder? Also, lasst uns in den Wald gehen und ein paar 

Jungschi- mässige coole Sachen machen. In dieser Challenge geht es darum wiedermal etwas die 

Kenntnisse über Pioniertechnik (Zelte, Feuer, Knoten, Bauten usw.) so gut wie möglich aufzufrischen 

und ein bisschen kreativ zu werden. 

Material 

• Gute Waldkleidung (Gutes Schuhwerk, Kleider die dreckig werden dürfen) 

• Feuerzeug/ Zündhölzli 

• Schnur 

• Sackmesser 

• Evtl. Typi Büechli 

• Handy o.ä. um Beweisfotos zu machen. 

Anleitung  

Geht alleine oder mit eurer Familie in den nächstgelegenen Wald. Sucht euch einen kleinen, wenn 

möglich flachen Platz aus. So, nun kommen wir zu den 3 Teilen dieser Challenge: 

- Aufgabe 1:  Macht eure eigene kleine Feuerstelle.  Sucht euch einen geeigneten Platz und 

gestaltet dann eure eigene Feuerstelle. Das Ziel ist eine möglichst elegante, kreative und 

schöne Feuerstelle zu haben, also ihr dürft sie auch dekorieren wie ihr wollt. Achtung: Bitte 

seid vorsichtig, wenn ihr ein Feuer entfachen wollt! Im Moment herrscht Waldbrand Gefahr, 

das heisst, dass ihr in dieser selbst gestalteten Feuerstelle besser kein Feuer macht (es geht 

wirklich nur um das Aussehen) und wenn doch dann bitte nur mit den Eltern! 

- Aufgabe 2: Einen Unterschlupf bauen. Sammelt euch so viele Stöcke, Äste usw. wie möglich 

zusammen und baut daraus einen kleinen Unterschlupf. Ihr dürft dafür Schnur, ein 

Taschenmesser, das Typi und alles was ihr im Wald findet verwenden. Es kann eine Art Dach 

sein, eine kleine Höhle oder auch etwas wie ein Typi. Ihr könnt zum Beispiel auch 

Tannenzweige für die Dekoration nutzen usw. Das Ziel ist, dass euer kleiner Unterschlupf 

Platz genug hat, das sich sicher 1 Person hineinbewegen kann und er sollte möglichst schön 

und kreativ aussehen. 

- Aufgabe 3: Sucht euch viele kleine Dinge aus dem Wald zusammen (z.B. Tannzäpfen, Moos, 

Steine, Rinde usw.) und legt damit am Boden eine schöne Form. Ihr könnt etwa ein Mosaik 

aus Steinen und Ästen machen, ein grosses Herz aus Moos, Ihr könnt aber auch etwas 

Zeichnen oder so ähnlich, da seid ihr sehr frei.   

Beweis 

Bitte macht von allen euren Meisterwerken mit dem Handy oder so ein Bild, welches ihr im Anschluss 

an Simea (079 827 87 07) senden könnt. Also insgesamt müsst ihr schicken: 

- Ein Bild von eurer Feuerstelle 

- Ein Bild von eurem Unterschlupf 

- Ein Bild von eurem Kunstwerk aus Wald Material. 

 


