
Bastle doch aus 
deinen Fundstücken 

eine lustige Naturfigur, 
eine Waldgestalt oder einen 

Wiesenwichtel. Gib ihm einen 
witzigen Namen. Auf dem 

Bastelbogen findest du jede 
Menge Material zum 

Aufkleben.
Tipp

Und wenn es 
keinen Wald in der 

Nähe gibt? Dann gibt’s 
vielleicht einen 
Park. Oder einen 

Garten.

Ab nach draußen!
Draußen kann man sooo viel unternehmen! Verstecken und Fangen 
spielen, Hütten bauen, mit Kreide den langweiligen Gehweg verschönern, 
Wasserschlacht machen … Was machst du dort am liebsten? 

Das mache ich draußen am liebsten:

Gott hat sich unsere Erde genial ausgedacht. 
Es gibt unheimlich viel zu entdecken! So riesige 
Bäume im Park um die Ecke! So eisig kalte Bäche! 
So viele verschiedene Blumen auf der Wiese, so 
leckere Früchte an Sträuchern und Bäumen im 
Garten, so lustige Käfer im Wald und so tolle Steine 
am Flussufer. So viele spannende Dinge, die direkt 
vor deiner Nase passieren – und die du vielleicht 
erst dann bemerkst, wenn du mal ganz genau drauf 
achtest! Du brauchst nur zur Tür rauszugehen 
und findest dich in einem spannenden Abenteuer 
wieder. Megacool, wie besonders Gott das alles 
gemacht hat, oder?

Der Wald-Spielplatz
Du weißt nicht, was du draußen anfangen sollst? Der größte Freiluft-
Spielplatz ist der Wald. Hier ein paar Tipps, was du dort alles erleben 
kannst – am besten zusammen mit Freunden:

Und was noch?

Noch viel mehr kann 
man im Wald machen:

•  Beobachten

•  Hören

•  Klettern

•  Tarnen

•  Sammeln

Fällt dir noch 
mehr ein?

Verstecken

Im Wald könnt ihr super 
Verstecken spielen. Bäume, 
Büsche, Äste und Zweige, 
Farne und Gräser – sie bieten 
euch eine perfekte Deckung.

Bauen

Ihr könnt eine Hütte 
bauen, die euch vor 
Regen schützt – und 
aus Zweigen und 
Ästen ein Bett, das ihr 
mit Blättern polstert.

Finden

Nehmt euch ein Seil und einen Zollstock. 
Schon kann die Rekordsuche losgehen: Wer 
findet den dicksten Baum? Leg das Seil an der 
dicksten Stelle um den Baumstamm. Merk dir 
die Länge des Seils, die du brauchst, um einmal 
um den Baumstamm rumzukommen, und lege 
es ausgestreckt an den Zollstock: Nun weißt du, 
wie dick der Baum ist. Wer findet das größte 
Stück Rinde auf dem Boden? Den längsten Ast?

 
Tipp von 

Mister Kläx
Frag doch mal, ob du mit deinen Freunden eine Nacht draußen zelten darfst, zum Beispiel im Garten. Und dann geht gemeinsam auf Entdeckungsreise durch 

Gottes spannende 
Welt!
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Weitere KLÄX-

Produkte findest 
du hier: 

shop.marburger-
medien.de/medien-

fuer-kinder

Ab 
nach 

draußen

Tipp
Hier kannst du 

mehr über Geo-Caching 
erfahren und findest 

auch Angaben, wo Schätze 
versteckt sind: 

www.geocaching.com
www.opencaching.de

Geo-Caching ist so was wie eine moderne Schatzsuche: 
Überall auf der Welt haben „Geo-Cacher“ kleine 
Schatztruhen versteckt, die von dir gefunden werden 
wollen! Das muss aber keine Truhe sein, sondern kann 
auch irgendein kleines Kästchen oder ein Gegenstand sein.

Wo solche „Caches“ versteckt sind und wie das Aufspüren der 
Schätze genau funktioniert? Infos dazu findest du im Internet – 
schau doch mal auf den Websites vorbei, die im gelben Klecks 
angegeben sind. Und wenn du einen Schatz gefunden hast? Dann trägst du 
dich als stolzer Finder in ein Logbuch ein, das beim Cache liegt. Mitnehmen 
ist nicht erlaubt – schließlich wollen noch andere den Schatz finden.

Das brauchst du:

•  GPS-Gerät oder GPS-fähiges Smartphone

•  Stift zum Eintragen ins Logbuch

•  Taschenlampe

•  wetterfeste Kleidung

•  etwas Proviant

•   deine Eltern, denn manche Schätze können 
an „gefährlichen Orten“ versteckt sein (an 
einer Straße, an einem Graben oder See)

KT138    
Mit diesen 

Lupenkärtchen 
kannst du die 
großartigsten 

Kleinigkeiten in 
Wald und Wiese 

bestaunen!

KT128   Messlatte mit tollen 
Naturinfos und spannenden 
Rekorden

KTXXX

Was ist eigentlich Geo-Caching? 

Tipp
Du willst mehr KLÄX? 

Kein Problem: Mister Kläx 
hat nämlich seine eigene 

Zeitschrift – und sogar Comics! 
Schau doch mal vorbei:

www.klaex.net
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Toll für Naturforscher 
und Weltenentdecker:

Und noch viel mehr Medien für 
aktive Kids: shop.marburger-medien.de

Bastle kreative Naturfiguren
Raus in die Natur, Material sammeln und mit  

Augen, Nase, Mund lustige Naturfiguren kleben, 
macht Spaß und Freude beim Weiterschenken. 

Frag einen Erwachsenen nach geeignetem Kleber.
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