
1

Bunte Blumen, duftende Blüten, knorriges Holz: die natur scHenkt  

uns jetzt fantastiscHes Bastelmaterial in Hülle und fülle.

Kreativ sein

198-562
Kinder- Schnitzmesser JAKO-O
€ 12,95

Flower-Power für den Kopf

Einen wunderschönen Blütenkranz aus Gänseblümchen oder 

anderen Wiesenblumen zu flechten, ist gar nicht schwer. Toll 

sieht auch ein Kranz aus gemischten Blüten aus. 

Und so geht's:

Schnitzen für geschickte Finger

Schon Grundschulkinder werkeln gern mit einem Schnitzmesser: Stöcke werden 

verziert und aus kleinen Holzstücken entstehen Tiere, Fantasiefiguren oder  

Anhänger. Beim Waldpicknick lässt sich damit sogar eine Holzgabel schnitzen. 

Schnitzen liegt im Trend und ist nicht so gefährlich, wie viele denken: Für Kinder 

geeignet ist zum Beispiel das JAKO-O Schnitzmesser mit abgerundeter Spitze.

Wichtig für die Sicherheit: Die Sprösslinge sollten nur unter Aufsicht von  

Erwachsenen schnitzen, müssen Abstand zum Nachbarn halten und dürfen  

niemals mit dem Schnitzmesser in der Hand herumlaufen.

Den Duft des Sommers einfangen

Kleine Duftsäckcken können nicht nur mit dem altbekannten Lavendel gefüllt 

werden. Auch die getrockneten Blüten von Kamille oder Rose oder von anderen 

duftenden Blüten verströmen noch ihre Wohlgerüche, wenn draußen längst alles 

grau und kalt ist. Selbst frisches Heu eignet sich als Füllung für duftende kleine 

Kissen. Frische Blüten luftig und schattig trocknen – so behalten sie am besten 

ihren Duft.©  Bildagentur Zoonar GmbH - Shutterstock.com

http://www.jako-o.de/produkte-medien-unterhaltungsbuecher-themenbuecher-kuschelgetuschel--641264.html?stat=641264
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Leckere Rezepte
gesundes aus der natur: Wer die augen offen Hält, findet Beim familien-

ausflug die zutaten für unsere sommer-rezepte. mit Wenig aufWand lassen 

sicH daraus ein leckerer drink und WoHltuendes Heilöl Herstellen.

Heilsames Johanniskraut-Öl --  selbst gemacht

Würzig-cremiges Wildkräuter-Smoothie 

Beim Spazierengehen oder im Garten können Sie die Zutaten für ein 

würzig-cremig-gesundes Wildkräuter-Smoothie sammeln: Pflücken Sie 

jeweils die zarten Triebspitzen und verwenden Sie nur Pflanzen, die Sie 

sicher kennen. Unser Rezept mit viel Frucht schmeckt auch Kindern  

und Wildkräuter-Neulingen.  

So geht’s: Wildkräuter mit kaltem Wasser gründlich abbrausen, Äpfel und 

Birnen in Stücke schneiden. Alle Zutaten in den Mixer geben und so 

lange mixen, bis der Smoothie schön cremig 

ist. Das kann zwei bis drei Minuten dauern! 

Je nach gewünschter Konsistenz mehr Was-

ser zugeben. Vor dem Servieren nach Ge-

schmack mit zerstoßenem Eis auffüllen und  

genießen! Wildkräuter-Smoothies schme-

cken gut gekühlt am besten. 

© Arcyd - Fotolia.com

Um die Sommersonnenwende im Juni herum ist der richtige Zeitpunkt, um beim Familien-

ausflug, Ausschau nach den goldgelben strahlenden Blüten des Johanniskrautes zu halten. 

Mit ihnen lässt sich ganz einfach das wunderbare, heilsame Johanniskrautöl herstellen. Es 

hilft gegen Quetsch-, Schürf- und Brandwunden, gegen Verstauchungen und Zerrungen. 

Weil es die Lichtempfindlichkeit steigert, sollten die behandelten Hautstellen aber nicht 

der Sonne ausgesetzt werden. So geht’s: Johanniskrautblüten sammeln und in ein Schraub-

deckelglas geben. Es sollte zu drei Vierteln locker gefüllt sein. Dann mit kaltgepresstem 

Oliven- oder Sonnenblumenöl auffüllen und an einen warmen, sonnigen Platz stellen. Nach 

drei bis sechs Wochen haben die Blüten ihren Saft an das Öl abgegeben, das jetzt rubinrot 

leuchtet. Das Öl wird durch ein Baumwoll- oder Leinentuch abgegossen und in einer dunk-

len Flasche aufbewahrt. Es ist mindestens ein Jahr lang haltbar.

Sie brauchen: 
(für 4 Portionen)

• 50 g Wildkräuter  
  (z. b. Wegerich,  
  Löwenzahn, Giersch,         
  Sauerampfer, brenn-      
  nessel, Gänse-
  blümchenblätter,
  Vogelmiere)
• 2 süße Äpfel
• 2 reife Birnen
• 2 EL Mandelmus
• 1 EL frisch gepress-
  ter Zitronensaft
• 300 ml kaltes Wasser

©  kritsada171 - Fotolia.com
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Draußen spielen
nicHts Wie raus und den sommer spüren! draussen Warten jetzt  

tausendundeine spielidee, Wir HaBen drei Herausgegriffen.  

sonnenscHutz aBer nicHt vergessen!

Gummitwist für kleine Hüpfer

Gummitwist ist ein Spiel für alle Gelegenheiten: Notfalls kann man 

es auch allein spielen und ein langes Gummiband zwischen zwei 

Stühle spannen. Lustiger ist es aber zu dritt oder sogar zu viert. 

Anfänger hüpfen erst einmal auf Knöchelhöhe, Könner schaffen 

sogar hüfthohe Sprünge. Zu Beginn wird vereinbart, wie gesprun-

gen wird: Zum Beispiel über das Gummi oder darauf, mit einem 

Bein oder zweien oder überkreuz und das Gummi wird mit einem 

Fuß mitgenommen. Außerdem kann das Gummi enger oder brei-

ter gespannt werden. Viele Ideen dazu auf  http://www.zzebra.de

Eine Wiese am Hang, mehr braucht es nicht 

für das witzige Wiesen-Kuller-Spiel. Wer 

schafft es am schnellsten, den Hang hinun-

ter zu rollen? Dabei ist es gar nicht einfach, 

nicht schräg zu kullern und aus der Bahn zu 

geraten. 

Auf die schräge  
Bahn geraten?

Mit einem „Sammelspiel“ macht der Familienausflug 

Kindern noch mehr Spaß: Zu Beginn wird das Motto 

festgelegt: Heute sammeln wir etwas Rotes, etwas 

Blaues oder einfach alle Farben. Gewonnen hat, wer 

am Schluss die meisten passenden Objekte gefunden 

hat. Gesucht werden kann auch nach Kratzigem,  

Weichem, Krummen, Glatten und was immer man 

sich ausdenkt.

Etwas Rotes, etwas  
Krummes, etwas Weiches

© Andrea Wilhelm -  
Fotolia.com
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nur spazierengeHen ist kindern viel zu langWeilig. sie Wollen etWas 

entdecken, staunen, ausproBieren. und dafür giBt’s Beim ausflug  

in die natur reicHlicH „material“:  

Wald und Wiese

Biene spielen

Wiesenblumen entdecken Krabbeltiere

Wenn das Glück hat, im Wald einen  

Ameisenhaufen zu entdecken, kann sich mit 

den kleinen Tierchen einen Spaß erlauben: 

Die Kinder suchen eine violette Blüte, die sie 

in den Ameisenhaufen halten: Die „Wald- 

polizisten“ werden den vermeintlichen  

Eindringling sofort bekämpfen und mit ihrer 

Säure bespritzen. An den „Treffern“ verfärbt 

sich die Blüte dann rot.

Die Ameisen narren
An Lippenblütlern wie dem Wiesensalbei erleben 

Kinder die ausgetüftelten Strategien der  

Natur: Mit einem Grashalm, der in den Blüten-

schlund gesteckt wird, können sie eine Biene  

imitieren und staunen: Denn die zuvor kaum  

sichtbaren Staubblätter mit ihren Staubbeuteln  

klappen sofort nach unten. 

Sie würden auf dem  

behaarten Hinterteil der Bie-

ne Pollen hinterlassen, den 

sie an der nächsten Salbeiblü-

te abstreifen würde.

Wie heißt noch mal die hübsche lila Blume am 

Wegesrand und die leuchtend hellblaue, die sich im 

Gebüsch versteckt? Mit einem „Forschungsauftrag“ 

gehen Kinder gern auf Entdeckertour:  

Auf dem Hinweg pflücken sie eine Blume und halten 

anschließend Ausschau nach weiteren Exemplaren. 

Wer erspäht die meisten Blüten dieser Art? Ein  

Bestimmungsbuch oder eine App verraten noch 

mehr Wissenswertes über die Pflanze.

Auch die tierischen Wiesenbewohner dürfen 

bestaunt werden: Wie weit die Heuschrecken 

springen! Welche Blüte wird von welchem 

Insekt besucht? Und so viele kleine Krabbler 

tummeln sich am Boden! Eine Lupe,  

mit der man die kleinen Tierchen mit all ihren 

Besonderheiten betrachten kann, macht das 

Geschehen noch spannender.

© Tatiana Volgutova - Shutterstock.com  © Mrs_ya - Shutterstock.com
© Eric Isselee - Shutterstock.com © Drew Horne - Shutterstock.com

© Gerisch - Fotolia.com
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in der Warmen jaHreszeit Bieten Wald und Wiesen eine unmenge an  

staunensWerten dingen, die nur darauf Warten, entdeckt zu Werden.  

und jetzt ist aucH die Beste zeit für ein kleines picknick im grünen.

Natur entdecken

Zeit ”mitnehmen" und 
die Natur erleben

Wer beim Ausflug ins Grüne über müde 

Füße klagt, kann sich sein Heilmittel gleich 

vor Ort pflücken: Einfach ein oder zwei 

Blätter des Breitwegerichs in die Schuhe 

legen oder unter die Fußsohle in die Socken 

stopfen. Schon nach ein paar Schritten ist die 

wohltuende Wirkung zu spüren.

Extratipp:  
Breitwegerich mun-
tert müde Füße aufDem Vogelgezwitscher lauschen, mit der Lupe die 

kleinen Wesen im Waldboden aufspüren oder nach 

Trittspuren von Tieren Ausschau halten. Harz, 

feuchtes Moos, zerriebene Blätter oder eine Blumen-

wiese verströmen ganz besondere Düfte, die man 

später immer wieder erkennen wird. Und welch ein 

Vergnügen, barfuss über weichen Waldboden zu 

laufen, auf einem umgefallenen Baumstamm zu ba-

lancieren oder durch einen kleinen Bach zu waten!

Familien-Expedition vorbereiten

•	 In	den	Rucksack	gepackt	werden	Essen	und	Getränke,	Taschenmesser,	Pflaster,	vielleicht	auch	eine	 

 Wanderkarte und ein Bestimmungsbuch, außerdem Beutel für „Sammlerstücke“ der Kinder.

•	 Fernglas	und	Lupe	gehören	ebenfalls	zur	Ausrüstung.	Sie	dürfen	von	den	Kindern	getragen	werden.

•	 Feste	Schuhe,	Sonnenmütze	und	vielleicht	eine	lange	Hose	wegen	möglicher	Schrammen	sind	sinnvoll.
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Wenn es mit dem nacHWucHs in die ferien geHt,  

können stundenlange autofaHrten an den nerven zerren. 

Familienurlaub

Unsere Tipps für entspanntes Reisen:

Bei längeren Strecken starten Sie am besten im 

Morgengrauen. Fahren Sie mit einem Baby in die 

Ferien, empfiehlt es sich, auf seinen Ess- und 

Schlafrhythmus Rücksicht zu nehmen.

Pausen einplanen: Austoben statt Stillsitzen, 

das muss sein, um den Nachwuchs bei Laune 

zuhalten. Bei längeren Autofahrten etwa alle 

zwei Stunden pausieren.

Bequeme, lockere Kleidung hilft beim Wohlfühlen. 

Bei Babys und Kleinkindern gelegentlich im Nacken 

fühlen, ob sie schwitzen und die Kleinen 

gegebenenfalls umziehen.

Wortspiele brauchen kein Material und machen 

allen Spaß: Ich packe meinen Koffer, Nummern-

schild-Sätze, Ich sehe etwas, das du nicht siehst, 

Wörterketten (Eisenbahn, Bahnhof, Hof…) oder eine 

Geschichte erfinden, zu der reihum jeder einen Satz 

beiträgt.

Damit der Kindersitz bequem und sicher ist, 

echtzeitig vor der Reise überprüfen, ob der 

Nachwuchs nicht schon einen Sitz für Größere 

braucht.

Neuanschaffung: Neben den schon bekannten 

Lieblingsgeschichten und -liedern freuen sich die 

Kinder über „neuen Stoff “ zum Lauschen und 

Mitsingen. Immer gut: ein Quizblock.

641-003
JAKO-O Ferientagebuch 
€ 3,95

Reise-Erinnerungen: Mit einem Ferientagebuch halten Kinder ihre 
Erlebnisse fest und haben Spaß am Sammeln ihrer  
Eindrücke. Mit jedem Tag wächst so ihr „Werk“. Später ist das  
Tagebuch eine tolle Erinnerung an den Familienurlaub.

©  gorillaimages - Shutterstock.com
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