
Raus mit dir!
5 Frischluft-Ideen, die ohne Strom funktionieren
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Grillieren auf dem  
heissen Stein

Hierfür brauchst du deine Eltern oder eine andere   
erwachsene Person: Such dir grosse, möglichst flache Steine und lege 
sie nebeneinander. Auf und zwischen die Steine legst du dünne, trocke-

ne Äste. Diese zündest du an und lässt sie zu Glut verbrennen. Mit einem 
Bündel grüner Zweige fegst du Asche und Glut von den Steinen herunter. 
Die Steine sind jetzt so heiss, dass Essen auf ihnen gegart werden kann. 

Zum Beispiel Würstchen. Du kannst das Essen direkt auf den heissen 
Stein legen, denn die Hitze tötet alle Keime ab. Wenn du Schalenkar-

toffeln garen möchtest, vergräbst du sie unter den 
Steinen, bevor du das Feuer entfachst. 
Sei vorsichtig und be- rühre 
die heissen Steine 

nicht mit der 
Hand!

Stapelspiel
Steinmannli kennst du von jeder Wanderung. 

Hier ist die Steigerung vom Steinestapeln: Jeder 
Mitspieler legt nacheinander einen Stein auf den 

Turm. Wer den Turm zum Einstürzen bringt, hat verlo-
ren. Oder mehrere bauen nebeneinander. Wer schafft 

den  höchsten Turm? Du kannst auch mit anderen 
 Materialien spielen, mit Muscheln oder Ästen zum Bei-

spiel.  Vorsicht: Nimm nur Steine, die du leicht heben 
kannst, damit du deinem Rücken nicht schadest. 

Und pass auf deine Füsse auf. Wenn so ein 
Steinturm umkippt, kann es schmerzhaft 

werden.

 
Sei ein Wetterfrosch

Du willst ohne Wettervorhersage oder Wetter-
App wissen, wie das Wetter wird? Kein Problem 
mit deinem eigenen Hygrometer. So heissen die 

Messinstrumente, mit denen man die Luftfeuchtigkeit 
bestimmen kann: Bring dir einen Kiefernzapfen aus dem 
Wald mit. An die Unterseite des Zapfens bastelst du einen Fa-

den und hängst ihn draussen auf. Dein Zapfen sollte vor Re-
gen geschützt sein. Wenn die Luft feucht ist und es wahr-

scheinlich regnet, schliesst sich der Zapfen. So schützt 
er nämlich seine Samen. Ist es trocken und schön, 

öffnet er seine Schuppen, damit der Wind die 
Samen mitnehmen kann. Schlau oder?

 
Zielwerfen

Du brauchst Steine, Blätter, Moos oder   
biegsames Gestrüpp wie Efeu. Damit legst du drei 
Kreise: Der Kreis in der Mitte ist am kleinsten, der  

äussere am grössten. Kieselsteine, Äste, Eicheln oder 
Kiefernzapfen sind deine Wurfgeschosse. Alle Mit-

spielerinnen und Mitspieler haben in jeder Runde 
vier Würfe. Alle werfen aus der gleichen Entfer-
nung und versuchen, die Mitte der Zielscheibe 

zu treffen. Leg eine Punktzahl für jeden 
Zielring fest, das machts spannender.

Die Spiele auf dieser 
Seite stammen aus dem 

Buch «Landart-Spiele 
in der Natur» von  Marc 
Pouyet. Das Buch ist im 

AT Verlag erschienen. Es 
enthält viele Ideen, wie 

du mit Stöcken, Steinen, 
Muscheln, Moos und 

vielen anderen Natur-
materialien draussen 
Spass haben kannst.

Die Sockengesichter 
sind aus dem Buch 
«Raus! 55 Kreativ-
ideen für Wasser, Wald 
und Wiese» von Bi-
anka Langnickel und 
Franziska Heidenreich. 
Es erschien 2013 im 
frechverlag und macht 
Riesenlust auf Basteln 
und Draussensein.

Socke allein unterwegs
Komischerweise geht beim Waschen meist eine Socke ver-

loren. Nimm das Einzelstück und schneide Ferse und Schaft 
ab, sodass nur das Fussstück übrigbleibt. Schneide aus weis-
sen Stoffresten Augen aus und kleb sie auf die Socke. Warte, 
bis der Kleber getrocknet ist, und male dann Pupillen, Haare, 
Mund, Bart und Pickel auf die Sockengesichter. Fertig? Dann 
raus mit dir. Zieh die Sockenkumpel über Zäune, Pfosten und 

Türklinken. Socken in knalligen Farben fallen besonders 
auf. Wenn du dich versteckst, siehst du, wie die Leute 

auf deine Sockenkunstwerke reagieren.
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