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D
ie ersten Frühjahrsboten wie Schlüs-
selblumen, Buschwindröschen und 
Leberblümchen sind schon längst aus 

ihrer Winterruhe erwacht. Auch viele Wildtiere 
freuen sich bereits auf Unternehmungen im 
frischen Grün.

T E X T :  F L O R I A N  H U T Z

Die meist im Juni geborenen Rehkitze besit-
zen weiße helle Flecken auf dem Rücken. Die-
se dienen der Tarnung, wenn sie alleine in der 
Wiese liegen. Die Mutter kommt nur zwei Mal 
täglich zu ihren Jungen, um sie zu säugen. 
Falls ihr ein Rehkitz seht - bitte nicht angreifen. 
Menschengeruch ist der Rehmutter fremd und 
das Rehkitz wird von seiner Mutter verstoßen 
und hat keine Überlebenschance.

Als Nestflüchter leben die Junghasen allein, 
aber nicht ganz verlassen. Die Hasenmutter 
kommt ein bis zwei Mal pro Tag, um ihre Jun-
gen zu säugen. Zum Schutz vor Feinden du-
cken sich die Jungtiere auf Feldern und Wie-
sen in flache Mulden. Die Fellfarbe dient der 
perfekten Tarnung.

Rehe

Hasen

Es geht rund in den Kinderstuben! Bei Rehen, 
Hasen, Füchsen und auch bei den Wildschwei-
nen stellt sich Nachwuchs ein. Die jungen 
Tiere brauchen in den nächsten Monaten 
Schutz und viel Ruhe, um sich gut für ihre 
ersten Lebensmonate entwickeln zu kön-
nen. Nun müssen sie sich in einer möglichst 
geschützten Umgebung auf das Leben im 
Wald vorbereiten. Die Muttertiere lassen sich 
daher mit ihren Jungen im Dickicht der Wäl-
der und im hohen Gras nieder.
 Waldbesucher, Waldbesucherinnen 
und Naturverbundene sollten daher diese Be-
reiche im Wald und auf der Wiese meiden und 
die markierten Wege und Mountainbikestre-
cken nicht verlassen. Den sehr sensiblen Hun-
denasen entgeht jedoch keine Wildtierfährte. 
Junge Wildtiere werden schon aus weiter Ent-
fernung erschnuppert. Hundebesitzerinnen 
und Hundebesitzer unterschätzen oft die Ge-
fahr, die vom natürlichen Jagdtrieb ihrer vier-
beinigen Lieblinge ausgeht. Dieser kann be-
sonders für junge Wildtiere tödlich enden. 

ERLEBEN

Hochsaison

Wildtier-
babys

für
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Wie du dich richtig
   gegenüber jungen
Wildtieren verhältst:

Keine Tiere angreifen – menschliche
Nähe bedeutet Stress und
bringt die Jungtiere in Lebensgefahr

Wildtiere nur aus großer Entfernung 
beobachten

Nur verletzte Jungtiere
benötigen Hilfe

Wildtiere nicht füttern – nicht
artgerechtes Futter bedeutet für die 
Jungtiere Lebensgefahr

Hunde an der Leine führen

Florian Hutz:
Naturverbundener 
Forstmann, Mitarbeiter in 
der Abteilung Raumplanung 
und Naturschutz,  
bergsportbegeistert

Die im zeitigen Frühjahr geborenen Frischlin-
ge können gleich nach der Geburt laufen. Sie 
müssen aber noch eine Woche im Wurfkes-
sel, einem Lager aus Laub und Erde, in einem 
Versteck bleiben. Die Frischlinge haben in den 
ersten Monaten ein braunweiß gestreiftes Fell. 
Nach rund einem halben Jahr bekommen sie 
das schwarzbraune Borstenfell. Wildschweine 
sind Allesfresser und fühlen sich in feuchten 
Gebieten besonders wohl. Wildschweine ver-
teidigen ihre Jungen. Wer sich zu nahe heran-
wagt, begibt sich in große Gefahr. Das gilt auch 
für Hunde.

Junge Füchse kommen im Frühjahr blind zur 
Welt und öffnen nach etwa zwei Wochen ihre 
Augen. Nach ca. drei bis vier Wochen verlassen 
sie erstmals den Bau und beginnen spielerisch 
das Leben in der freien Natur zu lernen. Ab 
dem Sommer sind sie auf sich alleine gestellt 
und müssen selbst für die Nahrungsbeschaf-
fung sorgen. Junge Füchse sind oft sehr neu-
gierig und scheuen auch vor Menschen nicht 
zurück. Ein Versuch sie zu streicheln oder mit 
Futter näher zu locken, ist aber gefährlich. 
Auch schon eine kleine Verletzung durch ei-
nen Fuchs kann schwere Infektionskrankhei-
ten nach sich ziehen.  

Füchse

Wildschweine
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 F
ür einen Morgen im Juni ist es heute 
ziemlich kühl. Murml steht schlaftrun-
ken vor seiner Höhle und streckt sich 
ausgiebig. Es schaudert ihn ein wenig 
beim Anblick der im Wind wehen-
den Baumspitzen. Am liebsten würde 
er wieder zurück ins gemütliche Bett 
schlüpfen, aber sein knurrender Ma-

gen schickt eine eindeutige Botschaft: Hunger!
Eigentlich mag Murml ja die Kälte. Viel schlim-
mer sind die brütendheißen Sommertage, 
wenn man sich kaum aus dem kühlen Bau be-
wegen will, weil die Sonne so unerbittlich und 
mit aller Kraft scheint. Das ist kein Murmltier-
wetter. 
Aber heute liegt etwas Sonderbares in der Luft. 
Die dicken schwarzen Wolken, die sich hinter 
den Bergspitzen zusammenbrauen, verheißen 
nichts Gutes und ihm wird ein wenig mulmig 
zu Mute, aber der Hunger überwiegt und er 
spaziert los. 

Kräuter und Blumen säumen den Wegesrand. 
“Herrlich“, sagt Murml und grast einen Tram-
pelpfad nach dem anderen ab, schnappt sich 
ein paar leuchtend gelbe Arnika hier und ein 
paar köstliche Glockenblumen dort und stopft 
sich die frischen Pflanzen genüsslich in den 
Mund. Immer weiter und weiter entfernt er 
sich von den heimischen Gefilden und merkt 
dabei gar nicht, wie der Wind auffrischt, durch 
die Bäume pfeift und seinem Fell eine haar-
sträubende Sturmfrisur verpasst.

Plötzlich ertönt ein ohrenbetäubender Knall. 
Peitschender Regen prasselt auf die Erde 
herunter. In kürzester Zeit werden aus den 
Wegen reißende Bäche und Murml wird 
noch ein gutes Stück weiter den Berg hi-
nabgespült. Stachelige Himbeerstauden 

stoppen Murmls Rutschpartie und ein wenig 
benommen versucht er sich zu orientieren. 
In der Ferne erkennt er ein klitzekleines Tür-
schild. 
„W-U-R-M-L“, liest er sich laut vor. „Ha, da heißt 
einer fast so wie ich! Der lässt mich sicher he-
rein“, murmelt Murml und schlüpft in den 
Bau hinein. „Was für ein toller Baumeister das 
ist! Trotz Regen alles trocken“, flüstert er leise 
und gelangt immer tiefer in den Bau hinein. 
Er schnuppert und riecht etwas Interessantes. 
„Hallo?“, ruft Murml in die Gänge hinein. „Ist da 
jemand? Kann ich bei dir bleiben bis der starke 
Regen vorbei ist?“.
Am Ende des Tunnels wird ein Licht sichtbar 
und als Murml vorsichtig um die Ecke linst, er-
hebt sich ein großer schwarzer Schatten über 
ihn, der einer riesigen Schlange ähnelt. Murml 
drängt sich dicht an die Wand und fragt mit 
zitternder Stimme: „Wer bist du?“

„Ich bin Wurml, ich wohne hier“, sagt 
jemand bestimmt. „Ich will dich nicht 
stören“, sagt Murml, „Aber würdest du 
mich vielleicht aufnehmen bis der 
Regen vorüber ist? Wer bist du?“, fragt 
Murml und ist sich nicht mehr ganz si-
cher, ob es überhaupt eine gute Idee ist, 
hier zu bleiben.
„Du kannst bleiben, wenn du mir versprichst, 
mein Kumpel zu werden!“, sagt Wurml. „Ein 
neuer Freund“, denkt sich Murml. „Das ist ei-

GESCHICHTE

T E X T :  P I A  P AY E R

Für kleine
Leserattenund aufmerksameZuhörer!



Statt gemeinerRegenwurm kann man ihnauch gewöhnlicherRegenwurm nennen,weil gemein ist er jawirklich nicht, aber wie man sieht auch nicht gewöhnlich  - so was Gemeines!
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• WISSEN Teil 1:

Der Gemeine
Regenwurm 
Lumbricus terrestris

Rötlich bis bräunlich gefärbt, leicht durchsichtig, neun 
bis 30 Zentimeter lang, in viele Segmente (Ringe) ge-
gliedert, vorne spitz und hinten abgeflacht und häufig 
bei feuchtem Wetter anzutreffen. Über wen sprechen 
wir hier?

Richtig! Über den Regenwurm! Manchmal wird der 
Regenwurm auch Tauwurm genannt, aber wir blei-
ben hier bei dem Namen Regenwurm. 

Schauen wir uns den Regenwurm doch mal gemein-
sam näher an: Der Regenwurm ist in viele Segmente –  
man sagt auch „Ringe“ - gegliedert und wird deshalb 
zu den Ringelwürmern gezählt. Diese Segmente sind 
durch Querwände getrennt und außen mit einer 
Schleimschicht bedeckt. Die Furchen der Querwände 
sind für uns auf der Körperoberfläche des Wurms 
sichtbar. Die Zahl der Segmente wächst mit dem Alter; 
ein ausgewachsener Regenwurm weist zwischen 135 
bis 150 solcher Segmente auf – manchmal sind es auch 
180, aber das ist definitiv die Höchstzahl. Regenwür-
mer sind etwa so dick wie ein Bleistift oder ein Filzstift 
(7 bis 10 mm) und werden zwischen drei und acht Jah-
re alt. Dieses Alter erreicht der Regenwurm jedoch nur, 
wenn er nicht vorher von anderen Tieren wie Mäusen, 
Igeln, Maulwürfen oder Vögeln gefressen wird. Mit 
acht Jahren handelt es sich allerdings schon um einen 
Regenwurmopa oder eine Regenwurmoma. 

Was es noch alles über den Regenwurm zu wissen 
gibt, erfahrt ihr im nächsten Heft!

gentlich eine gute Sache. Ich bin ohnehin 
immer gerne in Gesellschaft. Könntest du nä-
herkommen?“, sagt Murml. In der Ecke bewegt 
sich etwas, der große Schatten verschwindet 
und zum Vorschein kommt … ein kleiner Re-
genwurm. „Ein Regenwurm“, denkt sich Murml 
und verspürt einen leichten Drang, den Wurm 
zu schnappen. Aber er steht zu seinem Wort.
„Hi, ich bin Wurml. Freut mich dich kennen-
zulernen“, sagt Wurml und hält ihm die Hand 
zum Einschlagen hin.
„Du bist der große Schatten mit der großen 
Klappe?“, sagt Murml und lacht herzlich. Er 
ist aber auch irgendwie beeindruckt von der 
Klugheit und vom Mut des kleinen Regen-
wurms. Die beiden schütteln sich die Hand. 
„Jetzt erzähl mir mal, wieso du bei mir her-
eingestolpert bist“, sagt Wurml und die beiden 
lehnen sich zurück und Murml erzählt von 
seinem morgendlichen Ausflug, um Frühstück 
zu bekommen, von der Rutschpartie und 
von seinen vielen Geschwistern, Neffen 
und Nichten.

Was die beiden noch alles zusammen 
erleben werden, lest ihr im nächsten 
4U!  

WISSEN

Birgit Kantner
Ökologin, seit 2013 in 
der Abteilung Raum-
planung-Naturschutz tätig, 
pferdebegeistert

hee,
frechheit! 
ich bin doch

kein gemeiner
regenwurm?Regenwurmkot



Burgi wie sie 
Karlsson
vom Dach

beschreiben würde:
Ich bin eine vielseitig 

interessierte und grundgescheite, 
gerade richtig dicke Frau in 

meinen besten Jahren
und die beste Burgi der Welt

in jeder Weise!
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HANDWERK

Burgi Reisner
Mutter, Trainerin, Autorin 
und Jugendteamleiterin der 
Sektion Schwanenstadt 

www.creativeworks.at

Du brauchst…

1 alte Plastikflasche mit Schraubdeckel

4 Euro-Kisten (oder ähnlich stabile Kisten) aus
Plastik, mit Griffen und ohne Löcher 

12 Schrauben (M6 mind. 8 cm lang, 
dazu passende Flügelmuttern) 

3 Stück 3 Meter lange Holzlatten Stärke   4,5 x 3,00 cm

ein kleines Brett, Maße 1,00 x 0,25 m für den Sitz 

ein gebrauchtes Seil oder eine dicke Nylonschnur

eventuell etwas Schleifpapier

Nützliches Werkzeug:
Säge, Bohrmaschine mit Ø6-Bohrer, kleiner Hammer

Das Wort „Floß“ kommt von fließen, ein flaches 
Wasserfahrzeug aus zusammengebundenen 
schwimmfähigen Materialien (wie Holz, Bam-
bus, Schilf o. Ä.) zur Beförderung von Perso-
nen und Waren auf fließenden Gewässern - 
welches durch die Strömung fortbewegt wird. 
(Quelle: Duden)
Was gibt es cooleres, als auf einem Floß einen 
Bach oder See zu erkunden? Die Erkundungs-
tour auf einem selbst gebauten Floß zu ma-
chen, eh klar! Wie du das einfach umsetzen 
kannst, zeigen wir dir hier!
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ein Floß zu 
bauen. Wir haben hier eine Anleitung für dich, 
wie das Floß sehr einfach und schnell zu bau-
en ist. Was uns besonders gut an diesem Floß 
gefällt: Es lässt sich in Modulen beliebig ver-
größern, indem du einfach mehr Kisten mitei-
nander verbindest. 
Das Floß hat kaum Tiefgang im Wasser, du 
kannst somit auch in sehr seichtem Wasser 
fahren.
Es lässt sich nach dem Bauen auch an ver-
schiedenen Orten in fünf Minuten auf- und 
abbauen und passt auch in fast in jedes Auto.
Zu guter Letzt ist auch der Proviant und was 
sonst noch mitgeführt wird, gut in den Kisten 
zu verstauen. Praktisch ist, dass die Kisten über 
den Winter für unser Kletterzeug herhalten 
können.  

TIPP für die Eltern:  

Die faszinierenden Eigenschaften des Lebenselements 
Wasser stehen beim Floßfahren im Mittelpunkt. Wasser 
stauen und fließen lassen, Wasser umleiten und hinauf-
transportieren, plantschen, Floß fahren – alles das macht 
Wasser erfahrbar. Um dies auch gefahrlos und für euch als 
Eltern entspannt zu gestalten, redet mit den Kindern über 
die Gefahren in fließenden aber auch stehenden Gewäs-
sern (Strömung, Morast, Pflanzen, kalte Wassertemperatur).

Lasst eure Kinder nicht 
ohne Aufsicht und 
bedenkt, dass eine 
Schwimmweste  
Leben retten kann!

anker
loooooooo-

ooos!
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1        Als erstes schneidet man die 
Holzlatten zu oder lässt sie am 

besten im Baumarkt auf die benö-
tigte Länge zuschneiden. So wie 
wir. Mit den Maßen passend für die 
Euro-Kisten: 4 Stk. á 1,35 m und 3 Stk. 
á 1,00 m

2
Dann die Kisten so aufstellen, 
dass sie ein Rechteck bilden. 

Jeweils zwei Holzlatten werden in 
zwei Kisten der Länge nach durch die 
Griffe geschoben.

3  Anschließend kommen die 
drei kürzeren Latten quer dazu: 

eine Latte in der Mitte zwischen den 
Kisten und jeweils eine an den Enden 
des Floßes. Wenn die Latten richtig 
liegen, werden die Löcher für die 
Schrauben gebohrt. Wichtig ist dabei, 
dass die Latten und die Kisten bündig 
und ohne große Lücken zusammen-
liegen. Das macht das Floß richtig 
stabil. Der Abstand zwischen den 
Kisten ergibt sich aus der Länge der 
kürzeren Latten, die quer liegen. Wir 
haben den Abstand so gewählt, dass 
man auch alleine bequem auf dem 
Floß sitzen kann.

4 Wenn die Löcher fertig gebohrt 
sind, kommen die zwölf Schrau-

ben jeweils in die Bohrlöcher und 
werden mit den Flügelmuttern 
verschraubt. Durch die Flügelmut-
tern lässt sich das Floß später ohne 
Werkzeug schnell vor Ort auf- und 
abbauen.

5 Auf die mittlere Latte bzw. 
in der Mitte des Floßes, zwi-

schen den Kisten, haben wir noch 
ein schmales Brett mit einer festen 
Nylonschnur gebunden, damit wir 
eine bequeme Sitzfläche haben. Du 
könntest auch einen kleinen Polster 
mit draufbinden für längere Fahrten!

6 Nun ist das Floß schon fertig, 
um es ins Wasser zu lassen. Die 

Bauzeit betrug ca. 50 Minuten.
Das Boot kannst du zu zweit oder 
auch alleine benutzen. Bei vier Kisten 
kann es ohne weiteres mit 99 Kilo 
beladen werden. Das haben wir, Eleni, 
Elias und Burgi getestet!

HANDWERK

1
2

3 4

5

6
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1: Du schneidest von einer leeren Plastikflasche den 
Boden ab (ca. 8 cm). Lass dir hier von einem Erwach-
senen helfen. 2: Anschließend zwickst du ein kurzes 
Stück von einem geraden Ast ab (Weide, Haselnuss 
oder Eissteckerl eignen sich gut). Du befüllst den Fla-
schenboden mit Wasser. Natürlich nicht ganz voll, 
damit du nichts verschüttest. 
3: Der abgezwickte Ast kommt in die Mitte des Ge-
fäßes und wird mit Klebeband fixiert. Anschließend 
ab in den Tiefkühler (je nach Größe des Gefäßes ca. 
zwei bis drei Stunden gefrieren lassen). 4: Danach 
herausnehmen, aus der Form ziehen und noch aus 
einem Stück Stoff ein Segel ausschneiden. 5: Mit der 
Heißklebepistole wird das Segel am „Mast“ angeklebt. 
Alternativ kann man auch mit Buntpapier und Klam-
mermaschine ein Segel basteln. 6: Schiff ahoi … dein 
Eisboot ist fertig!
Und nun, nichts wie raus in die Natur und los geht 
das Eisbootrennen. Es lässt sich je nach Wet-
terlage zwei bis vier Stunden damit spie-
len, dann ist es weggeschmolzen! Für die 
Rennbahn eignen sich sehr gut Blätter 
oder Holz, wie ihr hier auch auf dem Foto 
seht. Wir haben es auch auf dem Tram-
polin getestet! Auf die Plätze… fertig… 
los!

für zwei
boote:
 zwei gebrauchte Plastikflaschen

 zwei kurze Äste, etwas Stoff, Klebeband

 Messer, Schere, Zange, 

 Heißklebepistole

BASTELN 1

2

4

5

6

A U T O R I N :  B U R G I  R E I S N E R

3

eisboot
rennen
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AKTIV SEIN

Hot Spots Camp I

9.-15. Juli 2017
für Kinder von 8-12 Jahren
im Jugend- und Seminarhaus Obernberg (T)

Wir durchstreifen Almwiesen, Lärchenwälder, 
Berge und Bäche, stürzen uns in eiskalte und 
auch ganz warme Seen und lernen Tiere und 
Pflanzen kennen. Wir schlafen unterm Ster-
nenhimmel, haben Spaß am Lagerfeuer und 
schicken uns gegenseitig in spannende Ge-
ländespiele. Wir baden und faulenzen am Ni-
xentümpel, steigen dem Hohen Lorenzen und 
anderen Bergen aufs Dach, sammeln Edelstei-
ne, brennen Ton im Lagerfeuer, machen Käse 
und basteln Laternen. Wir freuen uns schon, 
mit euch unterwegs zu sein! 

Leitung: Michel Max Kalas
Mitglieder von 8–12 Jahren: € 282,–
Nicht-Mitglieder von 8–12 Jahren: € 310,–

Webcode 17-0323-01

Lern- & Sport-Camp

6.-19. August 2017
für Kinder und Jugendliche von 10-15 Jahren
im Jugend- und Seminarhaus Obernberg (T)

Lernen, Sport und Spaß passen nicht zusam-
men? Wir beweisen euch das Gegenteil! Ver-
bringt mit uns zwei feine Wochen in Obern-
berg. Gemeinsam möchten wir euch positiv 
auf das nächste Schuljahr einstimmen und auf 
gefürchtete Wiederholungsprüfungen vor-
bereiten – das Ganze verbinden wir mit Spiel 
& Spaß in der Natur. Nach den Lerneinheiten 
am Vormittag geht es ab ins Grüne, wo rau-
schende Wildbäche, friedlich grasende Kühe 
und Entspannung warten – all das vor einer 
imposanten Bergkulisse. Hier lockt auch das 
Abenteuer: Klettern, Mountainbiken, Wandern, 
Bewegungsspiele und vieles mehr!

Leitung: Ulrike Haslinger
Mitglieder von 10–15 Jahren: € 709,–
Nicht-Mitglieder von 10–15 Jahren: € 779,–

Webcode 17-0332-01

eine Übersicht
aller Sommercamps

findest du unter
www.freunde-
treffen.at
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Kennt ihr den Duft, diesen besonderen Duft – der so nach Sommer 
riecht? Ganz genau: Dafür ist die Blüte des Schwarzen Holunders 
verantwortlich. Die robuste Pflanze ist anspruchslos und winter-
hart und gedeiht vor allem an Wald-, Wiesen- oder Wegesrän-
dern – ihr besonderes Merkmal sind die kleinen weiß-gelblichen 
Blüten mit ihrem unverwechselbaren zartblumigen frischen Ge-
ruch. Das Sammeln neben Straßen sollte vermieden werden, da 
sich die Abgase der Autos in den Blüten festsetzen können.
Neben den Köstlichkeiten Holunderblütensirup, gebacke-
ne Blüten und getrocknet für Tee steht ganz oben auf der Le-
cker-Schmecker-Hitliste: die Blümchenmarmelade.

Man braucht für die Blümchenmarmelade:

400 g Äpfel (ohne Schale und Gehäuse)
100 g Holundersirup
250 g Gelierzucker 1:2
2 EL abgezupfte Hollerblüten

So geht’s:

Äpfel klein schneiden und mit Hollersirup pürieren, dann mit 
dem Gelierzucker in einen Topf geben und aufkochen lassen. 
Ca. drei Minuten sprudelnd kochen lassen, abkühlen und dann 
die abgezupften Hollerblüten untermischen. In die mit heißem 
Wasser ausgeschwänzten Gläser abfüllen und dann auf den Kopf 
stellen – davor empfiehlt es sich, den Deckel drauf zu tun ;-).

Wer sich den Geschmack von Sommer für den Winter aufbewah-
ren will, trocknet sich am besten Tee, indem man die Blüten luftig 
und dunkel trocknet.

U L I  E I G E N T L E R

Blümchen-
 marmelade

Das Wald-Forscherbuch

Rein in die Gatschhose und raus in die 
Wälder, die es in deiner Nähe gibt! Was 
tut man, wenn ein Gewitter aufzieht, 
wie baut man sich einen Unterschlupf 
und was kann man in der Nacht im Wald 
erleben und sehen? Welche Forscheraus-
rüstung gehört in den Rucksack und wie 
verhält man sich richtig im Wald, ohne 
jemanden zu stören oder etwas kaputt zu 
machen? Das Wald-Forscherbuch eignet 
sich zum Vorlesen unter der Bettdecke 
und zum Selbstlesen und Selbstbefül-
len - mit allen Beobachtungen, die man 
im Wald macht. Verschiedene Aufgaben 
wollen gelöst werden und spannende Ex-
perimente warten auf euch. Alle Daumen 
hoch für dieses tolle Buch!

Das Wald-Forscherbuch
Bärbel Oftring
moses. Verlag
ab 8 Jahren, 96 Seiten
ISBN 978-3-89777-855-9
Preis: 13,40 EUR

Uli Eigentler
gelernte Ökonomin, 
Kräuterpädagogin, 
Vortragende beim ÖAV und 
Bloggerin 

www.lowredeyes.at

WILDNISKÜCHE
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Hütten Zelte Tipis
Michel Beauvais

Sich eine Höhle aus Decken, Kissen und 
kreativen Tisch-Sesselkonstruktionen 
im Haus zu bauen, ist eine tolle Sache! 
Aber wie macht man das am besten 
draußen? Welche Knoten muss man 
kennen, welches Holz und Laub eignet 
sich für welche Hütte am besten und 
wie baut man eigentlich ein Baumhaus? 
In diesem Buch werden 50 verschiede-
ne Projekte von Hütten, Zelten, Tipis, 
Iglus und einfachen Unterschlüpfen 
vorgestellt - mit Bildern, detaillierten 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und 
Tipps zur Innenausstattung. Es werden 
auch die wichtigsten Knoten erklärt und 
wie man Feuer macht, damit es beim 
Übernachten auch schön warm ist und 
man sich ein Würstel oder Marshmallow 
grillen kann. Ein tolles Buch für hand-
werklich begabte Mamas und Papas, 
die zusammen mit ihren Kindern im 
Sommer ein gemeinschaftliches Projekt 
starten wollen!

Hütten Zelte Tipis
Michel Beauvais
AT Verlag
192 Seiten
ISBN 978-3-03800865-1
Preis: 19,95 EUR

Tatonka Kinderrucksack 
Alpine Kid 

Für die Kleinsten! Trinkflasche, Haube 
und Schokoriegel. Mehr soll nicht rein in 
diesen kleinen 6 Liter Rucksack. Alles da: 
Brustgurt gegen Verrutschen, Reflektor-
streifen und praktische Einstecktaschen 
an der Seite. Dank des Namensschildes 
im Hauptfach geht der Alpine Kid auch 
nicht so schnell verloren. Ganz toll: Im 
kleinen Anhänger lassen sich kostbare 
Fundstücke großartig verstecken! Für 
ältere Kids gibt es den Rucksack auch in 
den Größen 11 Liter und 16 Liter. Den 
Alpine Junior 11 Liter gibt's demnächst 
im ÖAV-Shop www.oeavshop.at

Tatonka Alpine Kid 6L
Abmessungen: 26,5 x 18 x 10 cm
Farben: rot, blau, grün
Preis: 35 EUR

Aus unserem
Rucksackspielebuch:
Bewegungsspiel
„Auf kurzem Weg“

Material: Fünf Bäume (Nein, die müsst 
ihr nicht fällen!)
Vorbereitung: Es werden fünf Bäume 
bestimmt, die mit möglichst wenigen 
Schritten angesteuert werden sollen.
Anleitung: Jeder Mitspieler versucht 
nun den kürzesten Weg zu finden. Wer 
schafft es mit den wenigsten Schritten 
von Baum zu Baum zu kommen und alle 
fünf Bäume miteinander zu verbinden?

Das Rucksackspielebuch der Alpenvereins-
jugend könnt ihr kostenlos unter
jugend@alpenverein.at
bestellen!

GECHECKT



?

Lösungswort:

1. Wie heißt Murmls neuer Freund? 2. Was 
bewegt Murml dazu, frühmorgens aus sei-
ner Höhle zu kriechen? 3. Was mag Murml 
nicht so gerne? 4. Welche gelben Blumen 
gönnt sich Murml zum Frühstück? 5. Wel-
che Pflanze stoppt Murmls Rutschpartie? 
6. Welchem Tier ähnelt Wurmls Schatten 
in der Höhle? 7. Wir wird der Regenwurm 
noch genannt? 8. Wie werden die Segmente 
auch genannt, in die der Regenwurm ge-
gliedert ist? 9. Vor welchem Tier, das viele 
Stacheln hat, muss sich der Regenwurm in 
Acht nehmen? 10. Welche Form hat der Re-
genwurm vorne?

Medieninhaber:
Österreichischer Alpenverein, 
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck 
T. +43 (0)512 59547-79 
F.  +43 (0)512 575528,  
jugend@alpenverein.at
ZVR-Zahl: 989190235

4U
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Blattlinie: 4U ist ein Fachmagazin für Kinder und 
Familien im Alpenverein. Es erscheint 4x jährlich im 
März, Juni, September und Dezember. 
Gendergerechte Formulierung: 4U überlässt es den 
Autoren, ob sie für LeserInnen, Leser- oder -innen oder 
Leser bzw. Leserinnen schreiben. Gemeint sind beide 
Geschlechter.
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So ein Kreuz...
mit diesen verflixten Kreuzworträtseln! Das ständige Geknoble kann Murml und Wurml ganz schön wurme(l)n.Kann ihnen vielleicht jemand unter die Arme greifen? Zu gewinnen gibtes wie immer die Dinge von Seite 11! Einfach Lösungswort per Mailbis 30.6.2017 an 4u@alpenverein.at senden!

Murml und Wurml
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