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Bogenschießen

Ihr werdet lernen, mit 
Pfeil und Bogen richtig 
und verantwortungsvoll 
umzugehen. 
Hier erhaltet ihr jede 
Menge Anleitung und 
werdet mit viel Spaß 
auch Erfolge erzielen.

Angebot für Schulklassen und andere 
ab ca. 8 Jahren – 3 Stunden.

Steinzeitwerkzeuge

Hier lernt ihr, wie ihr 
euch mit einfachsten 
Mitteln schnell selbst 
helfen könnt.
Ihr lernt, mit Holz und 
Steinen zu werkeln.

Dieses Angebot ist ein 
Zusatzbaustein. Es kann in das jeweilige 
gebuchte Programm integriert werden.

Alle Angebote können flexibel gestaltet 
werden. Wichtig ist, die Inhalte des Tages 
passen zum Team. Auch 4 Stunden oder 
länger ist planbar. Der Ort wird im Einzelnen 
mit dem Auftraggeber festgelegt. Die Preise 
werden aktuell fair berechnet.
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Feuerwerkstatt

Wollt ihr lernen, wie ihr 
ein gutes Feuer bei jeder 
Wetterlage und ohne 
Feuerzeug macht? 
Ihr lernt, den richtigen 
Zunder zu finden, das 
richtige Holz zu erkennen, 
zu sammeln und damit 

erfolgreich umzugehen. 
Wenn ihr das wollt, seid ihr hier richtig.

Angebot für Schulklassen und andere 
ab ca. 8 Jahren – 3 Stunden.

Survival

Wollt ihr lernen, wie ihr 
euch bei jeder Notlage 
sehr schnell selbst helfen 
könnt? Hier lernt ihr die 
wichtigsten Dinge, die ihr 
alle selbst tun könnt, um 
im „Ernstfall“ bereit zu 
sein. 

Eine von vielen Aktionen ist z. B. das Bauen 
von wasserdichten Notunterkünften. 

Angebot für Schulklassen und andere 
ab ca. 8 Jahren – 3 Stunden.

Wildkräuter - 
Heilsalbe selbst herstellen

Ihr lernt viele bei uns 
wachsenden Wildkräuter 
kennen. Ihr lernt, wie ihr 
sie nutzen könnt. Wie ge-
sund unsere Kräuter sind. 
Wir stellen damit eine 
sehr wirksame Heilsalbe 
selbst her. 

Wenn dich das interessiert, bist du hier richtig.

Kooperative Teamspiele

Unsere Teamspiele für 
Kinder sind abwechs-
lungsreich und fördern 
spielerisch das Teambuil-
ding. Ihr lernt die eigenen 
Stärken zu erkennen und 
zu aktivieren. Sie schulen 
die Konfliktfähigkeit, 

verbessern die Konzentration und machen 
jede Menge Spaß.

Angebot für Schulklassen und andere 
ab ca. 8 Jahren – 3 Stunden.

Wasserforschung

Hier kommt ihr in 
Kontakt mit den vielen 
Lebewesen in unseren 
Gewässern.
Ihr werdet sie sehen, 
sie kennenlernen und 
bestimmen können.

Dieses Angebot ist ein Zusatzbaustein. Es 
kann in das jeweilige gebuchte Programm 
integriert werden.

Angebot ab 5 Jahren

Wildniskindergeburtstag

Zusammen mit euren 
Freunden eine coole 
Zeit in der Wildnis 
verbringen. Mit jede 
Menge Action:
Orientieren im Wald, 
Feuer ohne Feuerzeug 
machen, Bogenschießen, 

Schnitzen, Survivalunterkunft bauen, Wild-
kräuter erkennen und nutzen und vieles 
mehr – Ein tolles Geburtstagserlebnis.

Angebot ab 5 Jahren – 4 Stunden.


