
 
 
 

Sommeraktivitäten im Erholungsraum Wald 
 
Termin:  jeweils von 14.00 bis 16.30 Uhr  
 jeder Termin ist einzeln buchbar 
Kosten:  Mitglieder 25 EUR , Nichtmitglieder 28 EUR 
Anmeldeschluss:  bis 1 Woche vorher 
Mindestteilnehmerzahl:4 
Treffpunkt:  Saminahof, Amerlügen 
Alter:  ab 3 Jahren bis 7 Jahre 
  
An diesen Nachmittagen verbringen wir viel Zeit an der frischen Luft im 
wunderbaren benachbarten Wald in der Nähe des Saminahofs. Wir 
tauchen ein in den Erholungsraum Wald und gehen behutsam mit den 
kostbaren Schätzen um. Wir erkennen, wie viele Schätze uns der Wald 
bietet und lernen mit diesen auf spielerische Weise umgehen. 
 
Walddorf bauen: Dienstag 17.Juli 2018 

Wir begeben uns in den Wald und bauen miteinander ein kleines Dorf. Mit 
ein paar Ästen und sonstigen Schätzen kann sich jeder sein eigenes 
Waldhaus kreieren und dann natürlich dekorieren.# 
  
Waldschätze bearbeiten: Donnerstag 26.Juli 2018 

Wir gehen auf die Suche im Wald und vielleicht finden wir ein paar 
Schätze, die wir dann gemeinsam bearbeiten können. Es gibt Vieles, was 
wir aus Gesammeltem machen können z.B. ein Mandala oder eine 
Steinbrücke, Tannenzapfenmonster oder Eulen usw. Wir lassen unserer 
Fantasie freien Lauf!# 
 
Waldolympiade: Montag 30. Juli 2018 

Gemeinsam bauen wir uns einen Parcours auf und versuchen diesen dann 
auch zu bewältigen. Wie fit sind wir? Wer hat Ausdauer? Bei dieser 
Aktivität wäre es toll, wenn du dich gerne bewegst! 



 
 
Waldspiele: Dienstag 7. August 2018 

An diesem Nachmittag spielen wir miteinander viele tolle Waldspiele wie 
z.B. finde deinen Lieblingsbaum, Waldsalat oder ich sehe was, was du nicht 
siehst usw. Lass dich überraschen, was wir alles im Wald miteinander 
spielen können! 
 
Kugelbahn im Wald: Donnerstag 16. August 2018 

Wir bilden Gruppen und versuchen mit den Schätzen des Waldes eine 
Kugelbahn zu kreieren. Welche Gruppe schafft es, dass die Kugel das Ziel 
erreicht und welche der Gruppen ist dann schlussendlich der Gewinner? 
 
Waldspiele: Mittwoch 22. August 2018 

An diesem Nachmittag spielen wir miteinander viele tolle Waldspiele wie 
z.B.  Walddomino, fühle und finde, Baumgeistergeschichten usw.  Lass dich 
überraschen, was wir alles im Wald miteinander spielen können! 
 
Schatzsuche im Wald: Donnerstag 30. August 2018 

Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach dem versteckten Schatz. 
Eine Schatzkarte hilft uns diesen zu finden! 
 
 

Im Preis inbegriffen ist eine kleine Jause, die wir direkt im Wald 
gemeinsam genießen.  Wer alle  7 Aktivitäten bucht kann eine gratis 

besuchen! (d. h. Mitglieder bezahlen statt 175 EUR 150 EUR) 
 
Das sollte mitgebracht werden:  

Je nach Wetter, wetterfeste und warme Kleidung, gute Laune, 
Trinkflasche, gute Schuhe (keine Sandalen), Schildkappe 
Die Waldaktivitäten finden bei jedem Wetter statt.  
 
Anmeldung: schriftlich erforderlich - Filo.natur@gmx.at 

AGB unter: http://filonatur.saminahof.at/agb 
 




