KNOW.HOW

SPIELIDEEN
Die Natur bietet nahezu unerschöpfliche Spiel- und Erlebnismöglich-
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keiten. Kindern wird heutzutage viel zu oft das Spiel vorgegeben, Dabei
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Zuerst

geht leider auch die Fantasie der Kinder flöten. Meistens reichen ein

Waldboden und streckt Arme und Beine von sich. Nun die Stöckchen

paar Stöcke und Steine für ein wunderbares Spiel. Hier ein paar ldeenr

werden viele kleine Ästchen gesucht. Ein Kind legt sich auf den

so um das Kind legen, dass ein Umriss entsteht, Nachdem das Kind

vorsichtig aufgestanden ist. kann die Silhouette,,ausgemalt" werden,
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Rindenstücke

indem man den Körper mit einem Gesicht, einer wilden Frisur, einer

von abgestorbenen Bäumen sammeln. Mit verschiede-

Hose und vielem mehr ausstattet.

nen Techniken versuchen, die Rinde so weit wie möglich zu werfen.
Welches Stück fliegt am weitesten?
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NATURMANDALA
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Zuerst Naturmaterialien

sammeln

-

ganz wichtig: Jeden Gegenstand

braucht man zweimal. Die Materialien so auftei;en, dass keiner zwei

Stöcke, Steine, Zapfen, Schneckenhäuser, Eicheln, Blätter

- einfach alle
Naturmaterialen, die man findet, eignen sich wunderbar, um ein buntes

gleiche Teile hat. Danach auf den Boden setzen. Einer beginnt und
ein Teil, der nächste sucht das passende

Mandala auf dem Boden zu legen. Dafür wird zuerst ein freies plätz-

Gegenstück. Eine Stufe kniffliger wird das

chen im Wald,,gesäubert'; indem man Aste, Blätter und Nadeln mit

5piel, wenn jeder seine,,Dominosteinchen"

einem Stock beiseite kehrt. Die gesammelten Materialien anschließend

in einem Beutel versteckt und nur durch

in Mustern zu einem Mandala legen. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetztl

Fühlen das richtige Teil errät.
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Greifen Sie zu: Abonnieren Sie das Survival Magazin
und sichern Sie sich ein Geschenk!

Goffe

Gemütlich
ekk*&m§@ffi

Der Adventure Vacuum Mug von
Stanley ist ein isolierter Edelstahl-

Ultra cool und ultra leicht
(350 Gramm): Die Silk Traveller
Hammock aus Fallschirmseide ist nicht
nur äußerst strapazierfähig und stahil,
sondern auch weich, angenehm auf
der Haut und atmungsaktiv! Die
Amazonas-Hängematte aus Nylon hat
mehrere Aufhängungsschnüre, damit
sich die Silk Traveller ganz auffalten
kann. Die Liegefläche beträgt
220 x140 Zentimeter. Maximal kann
die Hängematte mit'150 Kilo
belastet werden.

Becher mit kratzfester Pulver-

heschichtung. Der Deckel mit
praktischem Henkel hält dicht, und
die lsolierung sorgt dafür, dass der
Inhalt (knapp ein Viertelliter) heiß
oder kalt bleibt - auch bei OutdoorAbenteuern. Nur bei uns mit SurvivalMagazin-Logo!
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