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Mit der Familie raus in die Natur? Eigentlich ist das kein großes Ding.  

Allerdings sind Ausflüge im klassischen Sinn etwas aus der Mode gekommen.  

Dabei ist es doch scheinbar ganz einfach: Rucksack packen, wetterfeste  

Kleidung anziehen und los geht’s … 

Die Tatsache, dass ihr jetzt dieses Buch aufgeschlagen habt, legt nahe,  

dass es so einfach eben doch nicht ist. Was ihr definitiv braucht, ist ein Plan.  

Einen guten Plan, der sich an den Wünschen, Bedürfnissen und Fähigkeiten  

eurer Familie orientiert – und im besten Fall dafür sorgt, dass alle zusammen 

eine gute (unvergess liche) Zeit miteinander verbringen. 

Aber was könnt ihr als Erstes tun, damit es eine gute Erfahrung wird?  

Alles steht und fällt mit der eigenen (inneren) Einstellung. Habt ihr Spaß  

an der Sache, werden eure Kinder Spaß haben. Seid ihr motiviert, werden  

eure Kinder motiviert sein. Bringt ihr Power und Energie mit, werden  

eure Kinder es euch nachmachen.  den ausflug  
 planen 

euer vorbild ist 
          entscheidend!  
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Was macht einen guten Bushcrafter aus?

Bushcrafting ist Waldhandwerk. Aus Naturmaterialen wird mit den Händen etwas 
gebaut oder gebastelt, damit der Aufenthalt in der Natur angenehmer wird. Da-
hinter steht eine Philosophie: Der Bushcrafter schützt die Natur, um im Einklang 
mit ihr ein gutes Leben zu führen. Bushcraft ist auch die Kunst, in und mit der 
Wildnis zu leben. Ohnehin sollte ein Ausflug mit Kindern kein Überlebenstraining 
sein. Die handwerklichen Tätigkeiten sind seit Jahrtausenden bei den Urvölkern 
von essenzieller Bedeutung. Und nun könnt ihr gemeinsam mit euren Kindern das 
Waldhandwerk entdecken. Bushcraft ist also die ideale Möglichkeit, Kindern die 
Natur näherzubringen und sie für einfache Handwerksmethoden zu begeistern.

 Die Natur ist für Bushcrafter keine Bedrohung. Sie muss nicht gezähmt  
oder erobert werden.  

 Bushcraft ist nicht die Flucht vor der Natur, wie Survival. Der Unterschied  
zwischen Bushcraft und Survival liegt darin, dass der Bushcrafter gerne  
in die Natur ist, während der Survivalist sich aus ihr zurück in die Zivilisation  
retten will.

 Bushcrafter handeln nachhaltig, weil sie sich in der Natur aufhalten und  
daher auf Ressourcen achten müssen.

 Sauberkeit, Organisation und Ordnung sind Kennzeichen eines guten  
Bushcrafters.

 
Dieses Buch soll euch eine Idee davon vermitteln.

         Bushcrafter Dale Collett 

Wer geht mit? Und vor allem wohin?

Bevor ihr mit euren Kindern in die Wildnis aufbrecht, solltet ihr ein paar grund-
sätzliche Fragen klären. Zuerst müsst ihr beispielsweise überlegen, wer mit-
kommen soll. Wie alt sind die Kinder, und wie leistungsfähig und -willig sind die 
Erwachsenen, die den Trip begleiten? Alles, was in diesem Buch beschrieben wird, 
können Kinder ab circa fünf Jahren problemlos bewältigen. Die eine oder andere 
Aufgabe ist auch für jüngere geeignet. Wenn eine Aktion etwas mehr Geschick 
oder Geduld erfordert, ist das jeweils vermerkt.

Wohin der Ausflug geht und wie lange ihr unterwegs sein solltet, ist ebenso alters-
abhängig. Generell darf die Anfahrt nicht zu lange dauern, und der Weg, der zu 
Fuß zurückgelegt wird, nicht länger als eine Stunde sein. Ziel ist es nämlich nicht, 
möglichst viel Strecke zu machen, sondern einen besonders guten Platz zu finden, 
an dem ihr euer Lager aufschlagen könnt. Hier beginnt der eigentliche Spaß, und 
von hier gehen sämtliche Aktionen aus, die ihr plant.  Auf dem Rückweg sind dann  
garantiert alle so müde, dass ihr möglichst schnell wieder am Auto, in der Bahn 
oder im Bus sein möchtet.

„der bushcraf ter möchte eine verbindung mit  

der natur eingehen. er will kein zuschauer und tourist sein,  

        der nur zu besuch kommt.“
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Ab in die Wildnis

Die echte Wildnis findet ihr hierzulande nur noch selten. Für einen Bushcraft- 
Ausflug mit Kindern ist es auch gar nicht notwendig, allzu tief einzutauchen.  
Denn kaum habt ihr einen Wanderweg auch nur ein paar Schritte verlassen, findet 
ihr euch in wunderbarer Natur wieder. 

Die Frage nach dem Wohin sollte immer von der Vorfreude beeinflusst werden: 
Was möchten die Erwachsenen und was wollen die Kinder machen? Anregungen 
und Tipps findet ihr in diesem Buch. Stöbert gemeinsam mit den Kindern durch 
die Seiten! Dabei werdet ihr schnell feststellen, welche Umgebung für den Ausflug 
geeignet ist.

Übrigens muss es fürs Bushcrafting nicht unbedingt ein abgelegenes Waldstück 
sein. Auch ein Camp am See oder ein kleiner Bachlauf bieten spannende Aben-
teuer. Wenn ihr den idealen Platz sucht, dann wäre dieser am Waldesrand, an 
einem lichtdurchfluteten Platz mit einem Wasserlauf in unmittelbarer Nähe. 

Wer jetzt noch ein bisschen unsicher ist, der sollte auch über weitläufige Parks, 
Naherholungsgebiete oder einen Campingplatz nachdenken. Das eine oder  
andere Abenteuer lässt sich selbst im heimischen Garten erleben. 

Den Ausflug planen 9



 

Das richtige Wetter und die beste Jahreszeit

Ihr wollt das erste Mal mit euren Kindern zum Bushcrafting in den Wald?  
Das kann eine tolle Erfahrung werden. Und wenn es gut läuft, dann werden sich 
die Kinder noch lange daran erinnern. Das richtige Wetter spielt bei eurem Aus-
flug eine ent scheidende Rolle. Dazu solltet ihr die Wettervorhersagen beobachten. 
Wind, Regen oder gar Sturm sind ungünstig. Zu heißes Wetter birgt die Gefahr 
eines Sonnenstichs. 

Da in unseren Breitengraden die Waldbrandgefahr stetig zunimmt, solltet ihr  
bei der Planung auch darauf ein Auge haben. Ein leichter Sommerregen hingegen 
ist vielleicht sogar eine nette Abkühlung. Schwere Stürme, wie sie im Frühjahr  
und Herbst häufig auftreten, machen den Wald unter Umständen für längere Zeit 
unbegehbar, weil herabhängende Äste und entwurzelte Bäume ein Risiko darstel-
len und manche Wälder deshalb auch gesperrt sein können. Im Winter kann es im 
Wald wild-romantisch sein. Denkt dann allerdings an die frühe Dämmerung und  
oft schwer begehbare Wege. 
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