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Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens

BEREITSCHAFT ZUM 
ABENTEUER DES LEBENS

Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens bedeutet ...
• Herausforderungen annehmen, Neues ausprobieren und mutig sein,
• überlegte Entscheidungen treffen und konsequent sein sowie
• den Herausforderungen des Lebens positiv begegnen.

WiWö sind neugierig – alles Neue ist immer mit einem aufregenden Gefühl verbunden, auch
ein bisschen mit Unsicherheit und vielleicht ein wenig mit Angst. Du lieferst ihnen Hilfsmittel (Bodenzei-
chen, Knoten, Schatzkarte, Windrose, Geheimschrift, Rätsel, …) damit sie ihre Abenteuer 
gut bestehen können.
Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens heißt aber auch, dass die WiWö langsam fähig 
werden, Aufgaben so gut es geht auszuführen (z.B. einen Rucksack packen) und Entschei-
dungen zu treffen.

Die Erprobungen in diesem Schwerpunkt stehen in starkem Bezug zu den Entwicklungsauf-
gaben Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Herausforderungen und Grezen.

Konkret bedeutet das für deine WiWö:

• Wie finde ich den Mut, immer wieder Neues zu entdecken?
• Wie kann ich lernen, kleine Aufgaben zu übernehmen und zu 

bewältigen?
• Wie kann ich über mich hinauswachsen, aber auch lernen, mei-

ne Grenzen zu respektieren?

WEG ZUM 1. STERN

Ich kenne einige Bodenzeichen und kann einer Spur 
folgen.

Bei diesem Erprobungspunkt gibt es zwei Teilbereiche: Das Legen und Erkennen von Bodenzeichen 
und das Lesen von Spuren. Das kann umgeknicktes Gras sein, ein Fußabdruck im Schlamm oder 
eben ein bewusstes Zeichen. In jedem Fall ist aufmerksames und genaues Beobachten notwendig.
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Riesen-Bodenzeichen

Die Kinder stellen mit ihren Körpern oder mit verschiedenen Materialien riesige Boden-
zeichen dar.

15 Minuten

beliebig, Teilung bei größeren Gruppen

überall

keines

Die Gruppe stellt gemeinsam mit den eigenen Körpern ein bestimmtes Bodenzeichen so dar, 
dass es aus der Vogelperspektive sichtbar ist. Die anderen Gruppen sollen das Bodenzei-
chen erraten.

Bodenzeichen-Verfolgungsjagd

Eine Verfolgungsjagd zwischen zwei Gruppen mithilfe von Bodenzeichen.

30 Minuten

Kleingruppen

draußen

Naturmaterialien, Straßenkreiden

Die erste Gruppe hat 5-10 Minuten Vorsprung. Sie muss ihren Weg mit Bodenzeichen 
markieren. Nach einer bestimmten Anzahl von Bodenzeichen versteckt sich die Gruppe und 
muss von der zweiten Gruppe gefunden werden. Anschließend können die Gruppen wech-
seln. Du kannst auch erfahrenere WiWö die erste Gruppe bilden lassen und Neulinge ihrem 
Weg folgen lassen.

Bodenzeichen-Memory

Bei diesem Memory müssen jeweils das Bodenzeichen und seine Erklärung als Paar  
gefunden werden.

20 Minuten

Kleingruppen

drinnen

selbst gestaltete Memorykärtchen

Die Gruppe spielt nach den üblichen Memoryregeln. Die Kärtchen können auch von den 
Kindern selbst, etwa mit Fotos, gestaltet werden.

Variante: Das Bodenzei-
chen kann auch in groß mit 

verfügbaren Materialien 
gelegt werden (Naturma-

terialien, Seile, Stecken, 
Kisten, Halstücher etc.)

Ich habe meine 
Aufgabe erfüllt 
und bin nach 
Hause gegangen
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Ich traue mich, etwas Neues auszuprobieren.

Bedenke, dass „etwas Neues“ für jedes Kind etwas Anderes ist. Das kann das erste Mal an einem 
anderen Ort als Zuhause schlafen sein, ein neues Gericht probieren oder zum ersten Mal anderen 
Kindern ein Spiel erklären. Unterschiedliche Kinder haben jeweils für sie persönliche Erfahrungen 
gemacht und stehen an unterschiedlichen Stellen in ihrer Entwicklung. Diese Erprobung zielt 
darauf ab, dass die Kinder verstehen, dass Neues – ganz im Sinne der Pfadfinder*innen-Methode  
– bei uns in einem sicheren Umfeld ausprobiert werden darf und soll. Gerade bei neuen Erlebnissen 
wirst du deine WiWö gut begleiten und unterstützen und ihnen auch den „Weg zurück“ ermögli-
chen, wenn sie sich doch noch zu viel vorgenommen haben.

Ich hab noch nie … / Ich war noch nie ...

Du stellst der Großgruppe Aussagen vor. Die Kinder teilen mit, ob diese Aussage für sie 
stimmt („Ich habe tatsächlich noch nie…“) oder nicht („Doch, ich habe schon…“).

20 Minuten

Großgruppe

überall

eventuell Fragenkatalog

Sprich die Aussagen laut vor und achte darauf, dass auch deine Mitleiter*innen mitma-
chen. Die Aussagen beginnen stets gleich mit „Ich hab noch nie …”. Alle Kinder, für die es 
zutrifft, stellen sich auf eine Seite. Beispiel: Die Aussage lautet „Ich hab noch nie ein Pferd 
gestreichelt“ und das stimmt, stelle ich mich nach links. Habe ich schon oft ein Pferd gestrei-
chelt, stelle ich mich nach rechts. Achte bei der Auswahl der Fragen darauf, dass kein Kind 
bloßgestellt wird. Das kannst du auch verhindern, indem du Aussagen einbaust, die keine*r 
bejahen kann, etwa „Ich hab noch nie eine Mondreise unternommen“ oder Fragen, die alle 
bejahen können. Wenn du merkst dass deine WiWö das sprachlich zu schwierig finden, 
baue das Spiel um zu „Ich hab schon oft…“.
Beispiele für Fragen:
• Ich hab noch nie mit einem scharfen Messer geschnitten.
• Ich bin noch nie in einem Flugzeug gesessen.
• Ich hab noch nie indisches Essen gegessen.

Anschließend fragst du die Kinder, die die Frage bejahen konnte, wie es ihnen gefallen hat 
bzw. was das Besondere daran war. So motivierst du die anderen Kinder, es vielleicht auch 
einmal auszuprobieren.

Heimabend mitplanen

Einige Kinder planen gemeinsam mit Leiter*innen Teile einer Heimstunde.

1 Stunde zur Vorbereitung & 1 Stunde zur Durchführung

Tipp: Diese Methode eignet 
sich auch gut als Kennen-
lernspiel!
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Kleingruppe

Heim bzw. individuell je nach Planung

individuell je nach Planung

Du planst gemeinsam mit WiWö Teile einer Heimstunde. Besprich die einzelnen Elemente 
(Spiele, Material, Thema etc.) und lass die Kinder Ideen zur Umsetzung finden und diese 
dann auch durchführen (Spielerklärungen, Bastelanleitungen etc.). Denk daran, mit den 
WiWö anschließend kurz zu besprechen, wie es ihnen gefallen hat.

Der kunterbunte Essensbasar

Kinder und Leiter*innen stellen (möglichst vielen in der Gruppe) unbekannte Speisen, 
Zutaten oder Getränke vor. Alle können kosten, schnuppern und darüber plaudern.

30 Minuten oder länger

beliebig; je mehr etwas mitbringen, desto spannender

Heim

Tische, Tücher, Geschirr, Besteck; eventuelle Plakate oder Tischkärtchen zur Präsentation

Die Kinder bzw. Eltern werden in der vorhergehenden Heimstunde gebeten, etwas mitzu-
bringen, das sie zuhause gern essen und wahrscheinlich für andere eher ungewöhnlich ist. 
Vielleicht gibt es auch etwas Typisches aus ihrem Herkunfts(bundes)land, etwa Kärntner Kas-
nudeln oder Köfte. Du kannst z.B. ungewöhnliche Obstsorten beisteuern. Die Basarstände 
werden aufgebaut und dekoriert. Im Anschluss können alle frei von Stand zu Stand gehen 
und probieren. Achte dabei auf Unverträglichkeiten!

Ich kann einfache Knoten knüpfen und meine  
Schuhe binden.

Knoten zu knüpfen dient der Entwicklung der Feinmotorik, und diese Fertigkeit kommt Kindern im 
Alltag praktischerweise auch zugute.

Knotenstaffel

Die Kinder helfen jemandem, ein Hindernis durch das Zusammenknüpfen von unter-
schiedlichen Schnüren zu überqueren.

15 Minuten

Großgruppe

überall

Diese Methode bietet sich 
auch an, um Eltern einzu-
binden und in die Heim-

stunde einzuladen.
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ein Stück Schnur für jedes Kind

Eine Figur, etwa aus dem Dschungelbuch oder Waldenland, bittet deine WiWö um Hilfe: Sie 
benötigt dringend ein langes Seil, um zum Beispiel einen Abhang zu erklettern, einen Fluss 
zu überqueren oder ähnliches. Jedes Kind erhält ein Stück Schnur bzw. Seil. Nur wenn die 
Kinder aus ihren Schnurstücken ein langes Seil knüpfen, können sie der Figur helfen.

Geschichte zur Knotenvermittlung

Mit dieser kurzen Geschichte kann das Knüpfen von Weberknoten erlernt werden.

je nach Gruppengröße

beliebig

Heim

Schnurstücke (eventuell auch essbare, die danach verspeist werden können), größere Seile 
zum Vorzeigen (am besten in zwei verschiedenen Farben)

Du erklärst mit größeren Seilen und eventuell einem Plakat das Knüpfen von Weberknoten. 
Die Geschichte dient dabei sowohl als Anleitung als auch als Eselsbrücke.

Einfacher  
Weberknoten

Gekreuzter  
Weberknoten

Ein Turm mit Prinzessin 
und einem Teich.

Aus dem Teich taucht
ein Ungeheuer auf.

Es kriecht um den Turm 
und sucht den Eingang.

Die Prinzessin schlägt 
das Ungeheuer in die
Flucht und es taucht 
zurück in den Teich.

Fertig ist der gekreuzte
Weberknoten!
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WEG ZUM 2. STERN

Ich packe meinen Rucksack für einen Ausflug selbst 
ein und halte meine Sachen in Ordnung.

Wenn deine WiWö ihren Rucksack selbst packen, wissen sie besser, was sie mithaben und wie die 
Dinge aussehen („Wo ist eigentlich mein Waschzeug und hatte ich jemals frische Socken?!“). Bitte 
die Eltern sowohl bei Ausflügen als auch bei Lagern mit den Kindern gemeinsam einzupacken.
Die Formulierung „Ich halte meine Sachen in Ordnung“ bezieht sich nicht nur aufs Lager, sondern 
auch darauf, dass deine WiWö wissen, wo ihre Sachen sind. Am einfachsten ist es, wenn die Dinge 
immer am selben Platz liegen. Achte daher darauf, dass es am Lager und im Heim fixe Plätze für 
Dinge wie Trinkflaschen, Hausschuhe usw. gibt. Diese Plätze können auch mit den Kindern – z.B.: in 
einem WiWö-Forum – gemeinsam festgelegt und gestaltet werden.
Achte beim gemeinsamen Aufräumen der Zimmer am Lager auch auf die Privatsphäre der Kinder. 
Trotzdem solltest du feststellen, ob die Kinder ihre Kleidung regelmäßig wechseln oder ob ein 
Kind nachts einnässt.
Du kannst mit den Kindern auch besprechen, ob Ordnung wirklich immer sinnvoll ist. Dazu kannst 
du das Buch „Die Kunst aufzuräumen” von Ursus Wehrli verwenden. Er schafft seine eigene Art 
von Ordnung!

Wenn ich auf Ausflug geh ...

Die WiWö ordnen sinnvolle und nicht sinnvolle Dinge für einen Ausflug.

10 Minuten

in Kleingruppen (am besten so viele WiWö, wie du Gegenstände mit hast)

überall

Rucksäcke, verschiedene Gegenstände oder Bilder davon

Stell einen Rucksack in die Kreismitte und platziere unterschiedliche Gegenstände/Bilder da-
neben. Reihum können die WiWö nun jeweils einen Gegenstand, den sie für einen Ausflug 
sinnvoll finden, in den Rucksack packen. Direkt im Anschluss wird besprochen, warum etwas 
mitgenommen wird oder eben nicht.

Ich packe meinen Koffer

Reihum packen die Kinder einen gedachten Koffer und wiederholen so die Packliste fürs 
Lager.

je nach Gruppengröße

bis ca. 15 Personen

Variante: Diese Methode 
kannst du auch als Staffel-

lauf gestalten: Sinnvolle 
und nicht sinnvolle Gegen-

stände für den Ausflug 
sind am anderen Ende des 
Raumes, jede Kleingruppe 

hat einen Rucksack, den sie 
packen soll.

Variante: Ein Pirat wird 
zum ersten Mal allein 

auf große Fahrt gehen. 
Leider kennt er sich nicht 

besonders gut aus, was er 
mit seinem Gepäck machen 

soll. Wohin gehört ein 
nasses Handtuch? Braucht 

er Hausschuhe an Deck 
und wie kümmert er sich 

um seine Schmutzwäsche? 
Die WiWö stehen ihm mit 

Rat und Tat zur Seite.
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überall

keines

Ein WiWö beginnt und legt einen Gegenstand in den gedachten Koffer, der in der Woche 
zuvor beim Durchgehen der Packliste besprochen wurde. Dazu sagt das Kind „Ich packe 
meinen Koffer und nehme mit …“. Das nächste WiWö wiederholt alle zuvor genannten 
Gegenstände und ergänzt um einen eigenen.

Reisegepäck

Die Kinder einigen sich auf Gegenstände, die sie auf eine Reise mitnehmen.

10 Minuten

Gruppen zu je 5 Kindern

überall

Liste/Bilder mit 20 Gegenständen

Eine Astronautin möchte einen Ausflug ins All unternehmen. 
Sie hat eine ganze Menge Zeug, aber kann nicht alles mitnehmen, da 
die Rakete nicht so schwer werden darf. 
Jede Kleingruppe bekommt eine Liste mit bzw. Bilder von 20 Gegen- 
ständen. Die Kinder sollen sich auf fünf Dinge einigen, die sie sie  
mitnehmen darf.

Ich kann schon selbstständig Wege  
zurücklegen und kleinere Besorgungen erledigen.

Deine WiWö sollen ermutigt werden, kurze Wege, zum Beispiel zur Schule oder zum Pfadfinder*in-
nenheim, selbst zurückzulegen oder Kleinigkeiten einzukaufen. Hierzu gehört natürlich auch, zu 
wissen, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten.

Wie sieht deine ideale Straße aus?

Die Kinder gestalten ein Bild ihrer idealen Straße oder bauen diese nach, z.B. mit Lego.

30 Minuten

in Kleingruppen

Heim bzw. Straße in Heimnähe

Farben, Papier, Legosteine oder andere Baumaterialien

Variante: Dieses Spiel 
passt abgeändert auch 
zum Erprobungspunkt „Ich 
überlege, was für mich in 
meinem Leben wertvoll ist 
und gestalte etwas dazu.“

Hinweis: Diese Methode 
passt auch zum Schwer-
punkt „Kritisches Ausein-
andersetzen mit sich und 
der Umwelt“, speziell zu 
Kritiker/Kritikerin.

Das 
Thema „Ordnung halten“ 

kommt bei deinen WiWö sicher 
besser an, wenn du es in aufregende 

Spielgeschichten packst, etwa Dschun-
gelexpedition oder „ich packe für die 

Zauberschule“.
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Gestalte mit deinen WiWö ein Bild ihrer idealen Straße. Stelle den Kindern im Vorfeld 
Impulsfragen: Welche Dinge soll es dort geben, z.B.: Fahrradstreifen? Wer benützt diese 
Straße? Dies kann dann auch mit einer echten Straße in der Umgebung verglichen werden.

Jause planen und gemeinsam einkaufen

Die WiWö planen mit dir gemeinsam eine köstliche und gesunde Jause und kaufen die  
benötigten Zutaten selbst ein.

eine Heimstunde oder Halbtag am Lager

eine oder mehrere Kleingruppen

Heim oder Lagerplatz mit Nahversorger*in in der Nähe

Stifte, Papier, Geld, Einkaufssackerl, Geschirr

Mit deiner Unterstützung entscheiden sich die WiWö gemeinsam für eine gesunde und 
wohlschmeckende Jause und überlegen sich, welche und wie viele Zutaten sie dafür brau-
chen. Sie schreiben eine Einkaufsliste und besorgen das Benötigte in einem Geschäft in der 
Umgebung. Im Anschluss bereiten sie die Jause zu und verspeisen sie gemeinsam.

Mein Weg ins Heim

Auf einem großen Plan zeichnen die Kinder ihren Weg von zuhause ins Heim ein.

je nach Gruppengröße, aber ca. 25 Minuten

in Kleingruppen

Heim

Umgebungsplan, Stifte, kleine Kärtchen mit verschiedenen Transportmitteln

Besorge oder erstelle dir einen großen Umgebungsplan (Schulwegplan für Volksschulen oder 
aus dem Internet). Lass die Kinder dann ihren Weg von zuhause zum Heim mit einem far-
bigen Stift einzeichnen. Dann kleben sie ein Kärtchen mit dem Transportmittel dazu, das sie 
üblicherweise verwenden (Auto, zu Fuß, Bus etc.). Anschließend können die Kinder Beson-
derheiten auf ihrem Weg schildern: Was ist besonders gefährlich, was ist besonders schön?

Ich kenne und nutze verschiedene Möglichkeiten 
mich zu orientieren.

Dieser Erprobungspunkt hilft deinen WiWö zu lernen, anderen einen Weg zu beschreiben oder 
selbst eine Schatzkarte zu zeichnen. Andere Dinge, die du den WiWö zu diesem Erprobungspunkt 
zeigen kannst, sind zum Beispiel Geocaching, Google Maps oder Fahrpläne von öffentlichen  
Verkehrsmitteln.

Tipp: Diesen Erprobungs-
punkt kannst du auch in 

Verbindung mit „Ich achte 
auf eine gesunde und aus-

gewogene Ernährung” 
bearbeiten.
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Windrosenspiel

Eine Geschichte wird erzählt, bei der der zurückgelegte Weg ein Bild ergibt.

25 Minuten

Großgruppe, alle benötigen einen Platz am Tisch

am besten drinnen oder draußen, wenn windstill und gute Unterlage vorhanden

Stifte und karierte Zettel

Gib jedem WiWö einen karierten Zettel, bei dem du den Anfangspunkt bereits markiert 
hast. Zusätzlich kannst du als Hilfestellung eine kleine Windrose am Zettel bereitstellen. Sag 
den Kindern, dass die Haupthimmelsrichtungen auf den Kästchenlinien liegen (Norden ist 
natürlich oben), die Zwischenhimmelsrichtungen als Diagonale zu zeichnen sind. Überlege 
dir eine einfache Form, die sich aus Linien auf den Kästchen ergibt. Lies den Kindern dann 
eine passende Geschichte vor, in der sich die Figuren in den verschiedenen Himmelsrich-
tungen bewegen. Wenn die Kinder diesen Weg aufzeichnen, ergibt sich dann die zuvor 
erdachte Form. Orientiere dich z.B. an dieser Geschichte aus dem Waldenland, die am 
Schluss eine Eule ergibt:

Beispiel Eule /Titona
Puck und Salvit wollen eine Wanderung in den Bergen machen. Mit ein paar Schritten verlassen 
sie die Blumenwiese: Sie gehen 2 Schritte nach Westen, 2 nach Norden, 2 nach Osten und 2 
nach Süden. Sie sehen in der Ferne eine Glockenblume und gehen 2 Schritte nach SO auf sie 
zu. Dann gehen sie 2 Schritte nach NO. Puck entdeckt einen Käfer und beobachtet ihn. Salvit 
läuft inzwischen 2 Schritte nach N und 2 nach O. So kann das doch nicht weitergehen! Wo 
ist Puck??? Salvit geht 2 Schritte nach S und 2 nach W. Aja! Da steht Puck und bewundert 
noch immer den Käfer, der aber auch wirklich ein beeindruckendes Flügelkleid angezogen hat. 
Nun aber gemeinsam weiter: Zuerst 2 Schritte nach O und 2 nach N, zurück auf dem Weg, den 
Salvit auf der Suche nach Puck bereits einmal zurückgelegt hat. Dann 2 Schritte nach NO 
und 7 nach Süden bringen die beiden schon ein schönes Stück von der Blumen-
wiese weg. Da steht eine kleine Farnwohnung! Mit 1 Schritt nach SW und 2 nach 
SO machen Puck und Salvit einen kleinen Abstecher zu einem Farnbilbenwichtel. 
Sie bekommen eine köstliche Stärkung und machen sich mit 12 Schritten 
Richtung S weiter auf ihren Weg. Hier ist eine Abzweigung. Welchen Weg sollen 
die beiden einschlagen? Puck entscheidet sich dafür, 1 Schritt nach SW zu 
gehen und Salvit folgt ihr. Mit 12 Schritten nach W haben sie nun schon ein 
ziemliches Wegstück zurückgelegt. In der Ferne kann man schon die Berge 
sehen. Ob sie die wohl heute noch erreichen können? Mit 1 Schritt nach 
NW und 12 nach N nähern sie sich immer weiter. Wenn doch Puck nicht so 
neugierig wäre! Schon wieder hat sie etwas entdeckt und einen Umweg 
gemacht: 2 Schritte nach NO und 1 nach NW, dort steht ein kleiner Pilz 
und darunter? Tatsächlich! Eine kleine Raupe frisst genüsslich an ihm 
herum. Das war aber auch wirklich einen Abstecher wert - die Raupe ist 

Start
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Pläne, Fotos, Karten

Die WiWö finden Gegenstände und erledigen Aufgaben, indem sie z.B. Karten lesen.

15 Minuten

jedes WiWö für sich oder in Kleingruppen

drinnen oder draußen

selbst gezeichnete Umgebungspläne, Schatzkarten, von dir gemachte Fotos…

Deine WiWö bekommen von dir den Auftrag, Gegenstände zu suchen oder Orte zu ent-
decken, indem sie sich nach Plänen orientieren. Du kannst etwa einen Plan des Waldes 
rund um das Heim zeichnen, oder einen Schatz am Spielplatz verstecken. Mit mehr Vorbe-
reitungszeit könntest du Fotos von speziellen Ecken des Heims machen (der Lichtschalter am 
WC oder die zweite Bastellade von links) und die WiWö sollen den Punkt im Heim ausfindig 
machen.

Roboter

Die WiWö steuern sich gegenseitig durch den Raum.

10 Minuten

Zweiergruppen

drinnen oder draußen

keines

Deine WiWö gehen immer zu zweit zusammen. Ein Kind ist der Roboter, das andere steuert 
ihn mit Hilfe der Sprache. Es könnte die Befehle „links“ und „rechts“ geben, aber auch 
Codewörter wie „xing“ für links und „xang“ für rechts. Der Roboter führt Befehle so lange 
aus, bis ein neues Wort gesagt wird. Wenn eine Mauer auftaucht und er noch keinen Befehl 
hat zu wenden, marschiert er am Stand. Im Heim sind Punkte markiert, die der Roboter 
erreichen muss. Die Kinder müssen auch darauf achten, dass die kostbaren Roboter nicht 
zusammenstoßen.

Variante 1: Der Roboter 
kann auch durch Antippen 

gesteuert werden.

Variante 2: Ein WiWö 
steuert zwei Roboter.

Variante: Wenn du auf La-
ger bist oder in einer grö-
ßeren Stadt lebst, kannst 

du mit deinen WiWö auch 
öffentliche Verkehrsmittel 
nutzen und ihre Hilfe bei 

Fahrplänen und Routenpla-
nung erbitten.

echt putzig! „Nun aber flott weiter, sonst erreichen wir die Berge nie“ meint Salvit und sie geht 
7 Schritte nach N. Puck folgt ihr und geht dann 2 Schritte nach SO. Aber was ist das?  Ein um-
gefallener Stock versperrt ihnen den Weg und die beiden müssen wieder 2 Schritte nach NW 
zurückgehen. Hmm, wie geht‘s jetzt weiter? Sie gehen 3 Schritte nach NO, 2 nach SO und 2 
nach O. Irgendwie kommt ihnen das komisch vor. Vielleicht hätten sie ja doch besser eine Land-
karte mitnehmen sollen. Alles sieht gleich aus, welcher Weg ist der richtige? Puck läuft noch 
2 Schritte nach NO, Salvit kommt nach und geht 3 Schritte nach SO vor. Das stimmt nicht 
hier waren wir doch schon! Na sowas! Zu dumm! Das nächste Mal werden sie klüger sein und 
sich besser auf die Wanderung vorbereiten. Wer ihnen dazu wohl Tipps geben kann? Weißt du‘s 
schon? Hast du das Zeichenrätsel gelöst?
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Ich habe mir ein für mich herausforderndes Spezial-
abzeichen ausgesucht und es geschafft.

Die Spezialabzeichen sollen den Kindern die Möglichkeit geben ihre Fähigkeiten und ihr Wissen 
in einem selbstgewählten Bereich weiterzuentwickeln. Was für das eine Kind einfach zu 
schaffen ist, ist für ein anderes eine echte Herausforderung. Daher 
ist eine deiner Aufgabe als Leiter*in, mit den WiWö gemeinsam die 
individuellen Schritte zu ihrem Spezialabzeichen zu vereinbaren. 
Vielleicht erreichen die WiWö ihre Ziele nicht beim ersten Mal, aber 
das Spezialabzeichen soll ja auch eine Herausforderung sein.

SPEZIALABZEICHEN

Sammlerin / Sammler 
Dieses Spezialabzeichen soll die Freude, die viele Kinder am Sammeln haben, aufgreifen und die Mög-
lichkeit zur Vertiefung bieten. Es kann aber auch als Impuls für eine neue Sammlung dienen.

 Methodenideen
• Austausch zwischen WiWö, die eine neue Sammlung anlegen wollen und denen, die bereits etwas 

sammeln.
• Ausflug in ein Museum mit Blick hinter die Kulissen: Warum heben sie diese alten Sachen auf?
• Tausch-Heimstunde (Pickerl aus dem Supermarkt, Panini ...)
• Sammlung fotografieren, Plakat gestalten, wenn möglich mitbringen und vorstellen
• Überlegen, wie Sammlung geordnet werden kann, in welche Kategorien kann man sie unterteilen? 

Planung für Erweiterungen (Was möchte ich als Nächstes für meine Sammlung? Wie könnte ich 
es bekommen?)

Navigatorin / Navigator 
Hier geht es um Orientierung und das Zurechtfinden. Dabei gibt es unterschiedliche Techniken, aber 
auch die Natur hilft uns weiter. Die Verwendung von Karte und Kompass zählt eigentlich zum GuSp-
Programm, für interessierte WiWö kann aber etwas vorgegriffen werden.

 Methodenideen
• Navigations-Apps am Handy, Wegplanung mit Google Maps
• Wanderwege beschreiben (maps.wandern.at) bzw. ein Wandertagebuch führen
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• Geocaching, fremde Caches finden, eigene Caches legen
• Öffentliche Verkehrsmittel, U-Bahn- und Busfahrpläne lesen
• Verschiedene Möglichkeiten finden um von A nach B zu kommen
• Bei der Ortserkundung am Lager gleichzeitig einen Übersichtsplan erstellen lassen
• einen konkreten Weg (zum Beispiel vom Bahnhof zum Lagerquartier) planen und die Gruppe hin-

führen
• Himmelsrichtung mit Hilfe der Sonne oder der Sterne bestimmen
• Schatzsuche für die anderen WiWö gestalten

Detektivin / Detektiv 
Dieses Spezialabzeichen soll deinen WiWö die Möglichkeit bieten, in die Welt der Rätsel und Geheim-
nisse einzutauchen.

 Methodenideen
• Geheimschriften verwenden oder selber erfinden
• Rätsel lösen
• Krimis lesen, lösen und vorspielen
• mit einer Suchmaschine etwas herausfinden (z.B. Gibt es Drachen wirklich?)
• Tierspuren finden und ihnen folgen
• Das Brettspiel Cluedo, eventuell als Geländespiel aufbereitet
• Jemanden (Leiter*in) eine Zeitlang unauffällig beobachten und Protokoll führen
• Einen abgegrenzten Bereich vorbereiten und im Laufe eines Lagertages immer wieder etwas ver-

ändern. WiWö müssen erkennen, was sich verändert hat.
• Auf einer Strecke im Wald verschiedene Dinge platzieren, die Kinder müssen erkennen, was nicht 

in den Wald gehört.

Forscherin / Forscher 
Im Rahmen dieses Spezialabzeichens haben deine WiWö die Möglichkeit ein Thema zu verfolgen, das 
sie interessiert und worüber sie mehr erfahren wollen. Das Wissen über grundlegende naturwissen-
schaftliche Vorgänge hilft deinen WiWö, die Welt um sie herum zu verstehen. Ermutige sie, kritisch zu 
sein und selbst Antworten auf ihre Fragen zu finden.

 Methodenideen
• Experimente durchführen, vorzeigen, dokumentieren (z.B. Mentos-Cola-Vulkan)
• Gefahren kennen
• herausfinden wie Sachen funktionieren (zB Fahrrad, Radio, Funkgerät usw.)
• alte Geräte zerlegen (Laptops, Handy, Toaster, Spielzeug)
• selber Waschmittel aus Kastanien machen
• Gefahrensymbole lesen
• Blumen färben (z.B. mit Tinte/Tusche)
• Viele Bücher und Online-Ressourcen zu diesem Thema

• www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder
• www.kidsnet.at/Unterhaltung/exp_baum.htm
• www.labbe.de/zzzebra
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Abenteurerin / Abenteurer 
Dieses Spezialabzeichen soll deinen WiWö die Möglichkeit bieten sich zu überwinden und – im Rah-
men ihrer persönlichen Grenzen – etwas Neues auszuprobieren. Wir haben hier bewusst keine Vor-
schläge gemacht, sondern bitten dich, mit jedem WiWö individuell zu überlegen, wo seine*ihre persön-
lichen Grenzen sind, was er*sie sich zutraut und was für ihn*sie ein Abenteuer ist. Vergiss auch nicht 
deine Verantwortung als Leiter*in und überlege, was für dich und dein Team in einer Heimstunde oder 
am Lager möglich und passend ist.

 Ich habe  
vor ALLEN Farnbilben ein 

Spiel erklärt. Das war ganz schön 
abenteuerlich!
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