
  
  

Kibaz im Wald  Station 2 

Station 2 – Aufgabe 1 

Ihr braucht schon wieder Blätter! 2 Personen stellen sich 

nebeneinander hin und zwischen die beiden Hände, die innen 

sind, wird ein Blatt geklemmt. Jeder drückt also mit einer 

Hand das Blatt gegen die andere Hand, sodass es nicht 

herunterfällt. Damit lauft ihr slalom um fünf kleine 

Markierungen, die ihr aus Blättern oder Ästen auf den Weg 

legt.  

Ihr müsst das Blatt dabei die ganze Zeit zwischen euren 

Handflächen halten, es darf nicht herunterfallen.  Wechselt 

auch mal die Seite, sodass ihr das Blatt mit der anderen Hand 

festklemmen müsst. Lauft nie schneller als euer Partner und 

sprecht euch ab, damit keine Blätter auf den Boden fallen. 

Wenn das gut klappt versucht doch mal, rückwärts slalom zu 

laufen und dabei das Blatt festzuhalten. Das schon deutlich 

schwieriger als vorwärts. 

 

Am Ende könnt ihr mit allen auch eine breite Kette machen, 

dann müssen die in der Mitte auf beiden Seiten ein Blatt 

festklemmen. Schaut aber vorher, ob ihr dafür genug Platz 

habt oder ob nicht andere Waldbesucher über den Weg 

laufen wollen. 
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Station 2 – Aufgabe 2 

Sammelt vom Waldboden ein paar Blätter, Zweige, Eicheln 

und andere Gegenstände. Jetzt bestimmt ihr einen „Baum“. 

Diese Person stellt sich mit ausgebreiteten Armen (als Äste) 

hin. Alle anderen müssen jetzt auf die Äste die gesammelten 

Materialien legen. Seid dabei vorsichtig, damit die Blätter 

nicht herunterfallen.  

Wichtig: Die Materialien werden nur auf die Äste (Arme) 

gelegt. Legt keine Sachen auf den Kopf. 

Wenn alle Materialien auf dem Baum liegen seid ihr der 

Herbstwind! Eure Aufgabe ist es jetzt, alle Blätter, Zweige, 

Eicheln und andere Gegenstände wieder herunter zu pusten. 

Dazu kann sich der „Baum“ auch im Wind schütteln.  

Jeder der möchte darf mal „Baum“ sein. Alle anderen müssen 

dann fleißig sein und die Sachen vom Baum pusten! 

Schafft ihr es vorher noch mit den Materialien auf den Ästen 

ein bisschen zu laufen ohne die Materialien zu verlieren? 
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Dose 3 

Ihr seid fertig mit euren Aufgaben und wollt zur nächsten 

Station? Füllt schnell noch das Logbuch aus, packt die Dose 

wieder zurück und weiter geht’s zu folgenden Koordinaten: 

51°42'21.9"N 7°14'04.4"E 

https://goo.gl/maps/1nHM8KwiFkwoZa4L6  

Falls ihr keine Verbindung haben solltet, folgt der 

Wegbeschreibung: 

1. Von der T-Kreuzung, an welcher sich die Dose befunden 

hat, folgt ihr dem Weg nach rechts.  

2. Nach knapp 300m auf diesem Weg findet ihr die nächste 

Dose. Das Versteck befindet sich auf der linken Seite bei 

einer kleinen Erhöhung an einer freien, von Laub 

bedeckten, Stelle. Auf der rechten Seite des Weges ist 

ein Feld, welches zwischen zwei Baumreihen liegt.  

3. Gute 50m vor der Erhöhung befindet sich auf der linken 

Seite eine Lichtung und ein Hochsitz mit der Nummer 21 
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Hinweise: 

1. Hinter einem Baum 

2. 10-15m Abseits des Weges 

3. Tief an einem Baumstamm 

 

 

 


