
Material: 
 Stufenbarren (Sprossen auf gleicher Höhe, breit gestellt) 

 6 Seile (an beide Holmen gleich hoch befestigt) 

 2 dünne Matten (1 Matte unten die andere darauf gelegt zu einem Tunnel) 

 1 Langbank (an Seil eingehängt) 

 1 Leiter (an Seil eingehängt) 

Windfeste Höhle 

Übung: Wenn es mal all zu fest stürmt, verkriechen wir uns in unsere Höhle 

 Alle steigen die Leiter hoch, kriechen durch die wetterfeste Höhle 

(Mattentunnel) und rutschen auf der anderen Seite den Baumstamm 

(Langbank) runter  

Material: 
 1 Paar Ringe (so tief unten wie möglich) 

 1 dünne Matte (auf den Boden gelegt) 

 2 Seile (Seile übers Kreuz unter Matte gelegt, durch Mattenösen führen 

und an Ringen möglichst kurz befestigen, Ring etwas höher stellen) 

 1 dünne Matte (auf den Boden gelegt) 

 Je 2 Seile (zusammengeknotet wie oben an Ringe befestigen, Ringe 

danach höher Stellen) 

Schlafplatz 

Übung: Wir schlafen auch auf den Bäumen, da sind wir in der Nacht sicherer und 

 es schaukelt noch so schön 

Kind: legen sich in den unteren Stock zum schlafen 

Erw.: steigen in den oberen Stock 



Material: 
 2 Paar Ringe (ca. 1 m ab Boden) 

 1 Langbank (auf jeder Seite in Ringe gehängt) 

 2 Schwedenkästen (hinter Ring und Langbank gestellt) 

 

Wackeliger Steg 

Übung: Hoch oben in den Bäumen wackelt es manchmal gewaltig 

 Wir klettern auf den Baum (Schwedenkasten) 
 Dann geht es auf dem wackeligen Steg (Langbank) auf die andere 

Seite zum nächsten Baum (Schwedenkasten) 

 Dort steigen wir wieder runter 

Material: 
 1 Paar Ringe 

 1 Trapez (in Ringe gehängt) 

 2 Langbänke (in Trapez gehängt) 

 

Wasserbrücke 

Übung: Irgendwie müssen wir über den Fluss gelangen 

 Alle steigen den Steg (Langbank) hinauf und auf der anderen Seite 

wieder hinunter 



Material: 
 1 Klettergerüst 

 1 Barren  

 2 Seile 

 1 Leiter (in Barren gehängt und an Klettergerüst mit 

Seilen an Klettergerüst befestigt) 

 1 Backblech (an Klettergerüst befestigt) 

 1 Schlagholz (an Klettergerüst befestigt) 

Bruder Tucks Küchengong 

Übung: Bruder Tuck kocht für alle feines Essen. Damit alle wissen, wann  

 Essenszeit ist, hat er sich etwas ausgedacht 

 Alle steigen Langbank hoch, klettern über die Leiter zum Blech und 

schlagen mit einem Klangholz auf das Blech 

 Runter geht‘s über das Klettergerüst 

Material: 
 1 Sprossenwand 

 6 Reifhalter (an Sprossenwand anordnen) 

 6 Reifen (in Reifhalter befestigen) 

 

Klettern in den Bäumen 

Übung: wir üben uns im geschickten Klettern in den Bäumen, damit unsere Gegner 

 keine Chance gegen uns haben, falls es mal ernst wird! 

 Alle klettern durch die Reifenkombination 

 Runter geht‘s über das Klettergerüst 


