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Übersicht der Bausteine  
Alle Bausteine können einzeln oder in Kombination g ewählt werden. Die zeitli-
chen Vorgaben für die Veranstaltungen betragen: 
3 -, 4-, oder 6 Stunden. 
 
 
- Baustein“ Warming Up“ 

Die Gruppenmitglieder werden mit einer kleinen spannenden und auflockern-
den Aktion (Wippe oder Baumstamm) für die kommenden gemeinsamen 
Stunden körperlich und mental aufgewärmt 
 

- Baustein „Natur“ (Sehr empfehlenswert für Schulklassen und Gruppen bis 30 Personen) 
Bei den Führungen werden Alter und Wünsche der Gruppe berücksichtigt. Na-
turschutz, Waldentwicklung und die Besonderheiten des Waldes sind Bestand-
teil des Programmes. Weiterhin sind Informationen über spezielle Tiere oder 
die Aufgaben der Jagd möglich. Boden und Bodenerleben ist ebenso ein Inte-
ressantes Thema wie die essbaren Wildpflanzen. Bei den Wildpflanzen geht 
es um das Erkennen und Probieren! Die Wirkung der Heilkräuter unter unse-
ren Waldpflanzen werden erklärt und unser Waldführer gibt Tipps für die Zube-
reitung. 
Bei Interesse wird über die Energie der Bäume gesprochen, die für die Teil-
nehmer auch fühlbar sind. 
Spiele aus der Umwelt- und Waldpädagogik runden eine sehr erlebnisreiche 
und informative Wanderung ab. 
 
In Kombination mit dem Hochseilgarten dauert die Veranstaltung mindestens 
4 Stunden. 

 
- Baustein „Teamaufgaben in Kleingruppen“ 

Die Gruppenmitglieder haben die Möglichkeit interessante Aufgaben wie z.B. 
die Sumpfüberquerung, unseren Baumstamm, das Spinnennetz oder die Wip-
pe im Team zu erleben und zu lösen. 
Der Spaß steht im Vordergrund, wobei jede Aktion eine Bereicherung für die 
Gruppe und den Schulalltag sein kann. 
(Je nach Alter und Gruppengröße bieten wir passende Teamaufgaben.) 

 
- Baustein „Teamleiter“ Ab 12 Jahren oder „Seilschere“ Ab 14Jahren! 

Die Gruppenmitglieder sollen lernen ihr Können selbst einzuschätzen und sich 
mit dem Partner auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. 
Das Zweierteam versucht nun an der Teamleiter/Seilschere das gesetzte Ziel 
mit den zu Verfügung stehenden Mitteln zu erreichen. Das restliche Team si-
chert und unterstützt die beiden aktiven Teammitglieder. 
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- Baustein „PamperPole“ (Mindestalter 14 Jahre und Mindestgröße 160 cm) 
Der „PamperPole“ ist für viele Teilnehmer eine mental sehr anspruchsvolle 
Übung. Beim „PamperPole“ steigt ein Teilnehmer auf einen  8 m hohen Mast 
und versucht sich auf die Spitze des Mastes zu stellen und um 180 Grad zu 
drehen. Anschließend springt der Teilnehmer ca. 3-4 m in die Tiefe. Gesichert 
ist der Teilnehmer durch zwei Sicherheitsteam a‘ 4 Personen  (Insgesamt 8 
Personen). 

 
- Baustein „Hochseilgarten“ (selbstgesichert) – Kleine Variante ab 6-9 Jahre 

Die Gruppe kann mit Unterstützung von Erwachsenen - im Einführungspar-
cours klettern. Kletternetz, Tarzansprung, Snowboard und viele Seilbrücken 
hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck. Den Abschluss bildet eine 50 m 
lange Seilrutsche. 

 
- Baustein „Hochseilgarten“ (selbstgesichert) – Mittlere Variante ab 10-13 Jahre 

Die Gruppe kann sich auf den etwa 40 Hochseilgartenübungen in 3-9 m Höhe 
frei bewegen und bei elf bis zu 130 m langen Seilbahnen den Spaß des „Flie-
gens“ genießen. Über die Kletterwand oder das Fangnetz kann der Holzturm 
für unsere Doppelseilbahn erreicht werden. 

 
- Baustein „Hochseilgarten“ (selbstgesichert) – Große Variante ab 14 Jahre 

Die Gruppe kann sich auf den ca. 50 Hochseilgartenübungen in 3-11 m Höhe 
frei bewegen und bei dreizehn  bis zu 130 m langen Seilbahnen den Spaß des 
„Fliegens“ genießen. Über die Kletterwand oder das Fangnetz kann der Aus-
gangspunkt für unsere Doppelseilbahn erreicht werden. 

 
- Baustein „Spätklettern“ (ab 18 Jahren und einer Gruppengröße ab 15 Personen) 

Mit Trainer und ausgerüstet mit Klettergurt und Stirnlampe geht es in den 
Hochseilgarten. Neben den Erlebnissen in den Bäumen ist es sehr spannend 
Geräusche und Stimmungen der Nacht zu erleben. 
Bevor es in die Bäume geht, wird ein gemeinsames grillen angeboten. 
Um das Erlebte zu verarbeiten und untereinander auszutauschen findet zum 
Abschluss der Veranstaltung ein gemeinsamer Umtrunk am Lagerfeuer oder in 
unserer Holzhütte statt. 
Preis der Veranstaltung auf Anfrage. Im Preis inbegriffen: Ausleihen der Klet-
terausrüstung ,Stirnlampe, Grillen und Umtrunk. 

 
- Baustein  „Abschluss (Reflektion)“ 

Jedes Gruppenmitglied hat die Möglichkeit über das Erlebte, seine Erfahrun-
gen und über das Erlernte zu berichten.  

 


