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Wir entdecken die vier Elemente im Herbstwald 
 
Wie macht man Luft sichtbar? Warum brennt Feuer? Woraus besteht der Waldboden? 
Welche Tiere leben am Weiher? Und was passiert mit den Blättern wenn sie im Herbst 
von den Bäumen fallen?  
Zusammen mit zwei Naturpädagoginnen organisierte der Verein für die Schuljugend 
den ersten Herbstferien-Plausch in Birsfelden. Während vier Tagen waren acht 
Schülerinnen und Schüler im Hardwald unterwegs. Gemeinsam erlebten und 
erforschten sie die vier Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft. 
 
Dank der grossen Unterstützung des Revierförsters Christan Kleiber kann die Gruppe an 
optimalen Standorten ihre Waldtage verbringen – auch für jede Wettersituation ist 
vorgesorgt. Neben den Elementen wird auch der Hardwald kennen gelernt. Aus 
Waldmaterialien entstehen ganze Zwergenfamilien, Flosse und Pfeilbogen-Sammlungen. Es 
wird gesägt, geklettert, gegraben, gebaut, geknetet, gespielt und über dem Feuer feine 
Waldgerichte gekocht. Mit riesigen Seifenblasen fängt die Gruppe Luft ein. Am Weiher 
entdecken die Kinder Wasserläufer, Kreuzspinne und Schlammschnecke. Judith Roth vom 
Natur- und Vogelschutzverein Birsfelden erzählt allerhand Wissenswertes über die Tiere, 
welche hier zu finden sind. Nach der erfolgreichen Rettung der kleinen Mosaikjungfer-Libelle, 
die in den Teich geflogen ist, können die Kinder diese sogar auf ihrem Finger halten. 
Gemeinsam versucht die Gruppe Feuer zu machen wie in der Urzeit und übt sich im Funken 
schlagen. Auch der Waldboden wird ausgiebig erforscht: Regenwürmer, Tausendfüsser, 
Raupen und verschiedene Pilze werden entdeckt und es entstehen zwei ausgeklügelte 
Waldkugelbahnen. 
Auch über die Abfallproblematik im Hardwald diskutiert die Gruppe immer wieder eifrig. Die 
Zeit verfliegt viel zu schnell und die Kinder sind sich einige, dass doch eindeutig das 
Spiel„Schitli um“ zu kurz gekommen ist. 
„Bald werde ich wieder unseren Ort besuchen kommen, sagt ein anderes Mädchen. „Es ist ja 
gar nicht so weit weg von mir zu Hause.“ „Ich habe meinen Lieblingsplatz gefunden“, meint 
zum Schluss ein Knabe.  
Mit diesen Worten sind die angehenden Naturpädagoginnen Simone Kleiber und Nathalie 
Bossi überglücklich. Ist es doch genau das, was sie den Kindern weitergeben möchten: Die 
Freude an der Natur, sie zu schätzen, für sie Sorge tragen  –  
und sich einfach wohl fühlen wenn man draussen im Wald unterwegs ist. 
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Den Waldboden untersuchen 
 
 

 
 
Die Waldkugelbahn wird getestet 
 
 



 
 
Element Luft genauer untersuchen 
 
 

 
 
Funken schlagen 
 



 


