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KINDER + JUGENDSEITEN

WIE?
Highlight: Feuermachen! Am Walderlebnistag 
ging es mal nicht ums Feuerlöschen, sondern 
ums Feuermachen. Die spannende Frage laute-
te: Wie kann man Holz anzünden ohne Streich-
hölzer oder Feuerzeug? Das gelingt beispiels-
weise durch das Reiben von Feuersteinen an 
trockener Rinde oder durch schnelles Reiben 
von Hölzern. Die Kinder konnten selber auspro-
bieren, wie Funken entstehen, mit denen sie 
dünne Zweige in Brand gesetzt haben. Auf dem 
offenen Feuer haben dann alle gemeinsam eine 
stärkende Mahlzeit inclusive Nachtisch gekocht.

Erlebnistag »Waldläufer«

WANN?
Die Jugendfeuerwehr Bayern hat den 
Erlebnistag Waldläufer Ende 2021 an-
geboten. Auf deren Homepage gibt es 
weitere Angebote, um die Kinder- und 
Jugendfeuerwehren zu unterstützen 
und zu fördern. https://jf-bayern.de

WAS?
Die Natur mit allen Sinnen wahrzuneh-
men, stand im Mittelpunkt dieses Erlebnis-
tages. Spielerisch wurde den Kindern, als 
auch den Betreuerinnen und Betreuern 
gezeigt, was es heißt, die Orientierung zu 
verlieren. Dabei lernten sie verschiedene 
hilfreiche Techniken, um diese Situation 
so gut wie möglich zu überstehen. So ha-
ben die neun Kinder beispielsweise einen 
Unterschlupf ganz ohne Werkzeug gebaut.

»Gemeinsam haben wir uns dieser Aufgabe gestellt 
und in Teamarbeit alles gesammelt, was die Natur 

uns zur Verfügung stellt, um eine 
wärmende und schützende Schlaf-
stätte zu errichten. Dadurch haben 
wir einen großen Zusammenhalt 
erlebt, der auch in einer Feuerwehr 
elementar wichtig ist.«

WER?
Die Kinderfeuerwehr Zell aus dem 
schwäbischen Landkreis Unterallgäu 
hat einen ganz besonderen Ausflug 
gemacht. Neun Kinder mit drei Be-
treuerinnen und Betreuern haben bei 
einem Walderlebnistag viel Neues 
erlebt. Die Sechs- bis Elf-Jährigen 
sind dazu nach Oberbayern gefahren.

WO?
In der Natur- und Wildnisschule »Waapiti« 
am Starnberger See hat die KiFw Zell die 
Natur und den Wald erkundet. Dort ver-
mitteln die Erlebnispädagogen in ihren 
Outdoor- und Wildniskursen die »Sprache 
des Waldes« und folgen beispielweise 
den Spuren von Füchsen und Bibern.

»Kinder und Jugendliche haben im 
vergangenen Jahr lange im Distanz-
unterricht daheim vor dem Compu-
ter gesessen. Deshalb ist es für sie 
eine gute Abwechslung, wenn sie 
draußen die Natur erleben können. 
Außerdem ist es auch wichtig, dass 

sich Kinder und Jugendliche im Wald 
auskennen und notfalls zurechtfinden.«
Sarah Altmann, Fachreferentin in der 
Jugendfeuerwehr Bayern

Feuer machen statt Feuer löschen

»Wir haben alle 
sehr von dem Er-
lebnistag ›Wald-
läufer‹ profitiert. 
Nicht nur an dem 

Tag selber, sondern auch im Nachhinein. Die 
Kinder werden noch lange von dem außerge-
wöhnlichen Ausflug erzählen, und wir setzen 
einzelne Elemente des Walderlebnistages in 
den Gruppentreffen der KiFw Zell daheim 
um. So haben wir bereits das Feuermachen 
mit allen Kindern ausprobiert. Wir möchten 
den Erlebnistag unbedingt wiederholen.«
Jürgen Wegmann, Kommandant der FF Zell


