
Scouts waren die Kundschafter der Stämme, ein
Geheimclub in den nur die begabtesten
Stammesmitglieder aufgenommen wurden.

Lies dir die folgenden Themen genau durch. Überlege, welche Aufgabe du zuerst bearbeiten möchtest. Welches Thema spricht
dich an? Wenn dich entscheidest, eine Aufgabe zu bearbeiten, mache es sorgsam. Vielleicht gibt es Teile der Aufgabe, die dich
mehr ansprechen als andere, dann vertiefe diese ruhig. Kontaktiere mich, wenn Du Fragen hast.

Suche Dir einen Platz in der Natur.
Verbringe dort mindestens 30 Minuten pro
Woche. Versuche, möglichst leise zu sein. Was
kannst du hören, riechen, fühlen? Notiere oder
male, was du währenddessen erlebt hast. Notiere
stets den Tag, die Uhrzeit und das Wetter.

Übe dich im Schleichen. Versuche
verschiedene Fortbewegungsarten:
Zehenspitzen, Fußballen, krabbeln,
kriechen. Damit deine Bewegung für Tiere
nicht mehr erkennbar ist, müsstest du für
einen Schritt 60 Sekunden benötigen.
Versuche das einmal. Schaffst du es, dich
an einem Vogel vorbei zu schleichen?

Suche Dir einen Vogel aus, dem du oft begegnest.
Erforsche sein Verhalten und seinen Gesang. Male ihn
und lies über ihn in Vogelbücher nach.
Man sagt, Vögel sind die Alarmanlage des Waldes.
Woran könnte das liegen?

Suche Dir einen Waldbewohner aus.
Erforsche sein Verhalten und seine Laute. Ist er tag- oder
nachtaktiv? Welche Spuren hinterlässt er? Male das Tier
und sein Trittsiegel. Sammle Informationen aus Büchern.
Übe, dich wie das Tier fort zu bewegen. Welche
Besonderheit gibt es bei der Fortbewegung? Wie schützt
sich das Tier vor Feinden und Jägern?

Diese Aufgabe kannst du alleine oder mit
einem Freund machen. Sucht euch eine
Stelle im Wald, wo ihr viele tote Äste und
Blätter findet. Ihr dürft etwas Seil benutzen,
aber denkt daran, den Bäumen nicht zu
schaden. Sägt keine Äste ab und verletzt
nicht die Rinde.

Stellt euch vor, dass ihr alleine unterwegs
seid und einen Unterschlupf braucht für die
Nacht, der euch vor Kälte und Regen
schützt. Welche Formen von Hütten gibt es?
Recherchiert dazu, findet für euch die beste
Form und baut diese Hütte. Überlegt, mit
welcher Art von Hütte man sich im Winter
bei Schnee vor Kälte schützen kann. Gibt es
so etwas wie einen natürlichen Schlafsack?

Suche Dir einen Baum aus, der in deiner
Umgebung wächst. Erforsche sein Wesen. Male
ihn, seine Blätter und Blüten und lies über ihn in
Bestimmungsbüchern nach. Mache Dich mit ihm
bekannt. Man hat herausgefunden, dass Bäume
miteinander reden und sich sogar warnen bei
Gefahr. Hast du eine Idee, wie sie das machen?

Zeichne eine Karte deiner Nachbarschaft und
deines Schulwegs. Trage in die Karte Wege,
Straßen, Häuser, Bäume und andere wichtige
Merkmale ein. Beschrifte die Karte. Du kannst auch
eigene Namen für Orte erfinden. Nun trage auch
deinen täglichen Schulweg ein. Gäbe es auch
andere Wege? Was passiert, wenn du einen
anderen Weg gehst? Was, wenn du den Weg
langsam wie eine Schnecke läufst? Probiere es aus.


