
 
 
 
 
Trampis Waldgruppe 

 
 
Häufig gestellte Fragen:  
 
Können die Kinder wirklich bei jedem Wetter im Freien spielen?  
Ja, ausser bei gefährlicher Witterung, mit starken Stürmen, Schneebruchgefahr und  
Temperaturen unter minus10 Grad.  
 
Was müssen die Kinder anziehen, wenn sie in den Wald spielen gehen?  
Am besten ist es, die Kinder nach dem Zwiebelprinzip anzuziehen, damit sie nicht 
kalt haben und sie etwas abziehen können, falls sie warm bekommen. Ansonsten 
gilt: 
§ Bei Sonnenschein gehört eine Kopfbedeckung dazu.  
§ Immer gute, feste Schuhe – keine Sandalen oder Turnschuhe. 
§ Bei Regen eine Regenlatzhose und eine Regenjacke. Diese gibt es auch gefüt-

tert mit Faserpelz. 
§ Ein Rucksack mit Brustschnalle (die Kinder tragen ihre eigenen Sachen selber) 

ist empfehlenswert. 
§ Im Winter müssen die Kinder eine gute Mütze, eine Faserpelzjacke und zwei 

Paar Handschuhe dabei haben.  
 
Was gibt es für Regeln im Wald?  
Es gibt auch im Wald feste Regeln und Grenzen, welche für die Kinder nachvollzieh-
bar sind. Zum Beispiel haben wir Warteplätze, wo die Kinder unbedingt halten und 
warten müssen. Ausserdem gilt: 
§ Mit Steinen wird nicht geworfen und mit Stöcken in der Hand wird nicht gerannt. 
§ Gegessen wird nur was wir zusammen pflücken und kochen. 
§ Die Kinder sollen lernen, für ihre mitgebrachten Sachen selbst verantwortlich zu 

sein.  
 
Was ist, wenn die Kinder mal aufs Klo müssen?  
Sofern sich die Gebiete ausserhalb einer Wasserschutzzone befinden, ist es kein 
Problem, wenn Kinder ihr Geschäft im Wald verrichten und eingraben (eine kleine 
Schaufel ist vorhanden). Zum Händewaschen haben wir immer Wasser zur Verfü-
gung.  
 
Sind die Kinder einem erhöhten Zeckenbissrisiko ausgesetzt?  
Nein. Zecken gibt es überall! Es gibt praktisch keine begrünten Gebiete ohne Ze-
cken. Das Tragen von langen Hosen, festen Schuhen und Kopfbedeckung vermin-
dert jedoch Zeckenbefall.  
Zeckenspray und Sonnencrème werden von uns regelmässig benützt.  
Wir empfehlen jedoch noch eine Abend-Kontrolle vor dem Schlafengehen.  
 
Kinder, die über den Mittag noch Schlafen, können die mit in den Wald? 
Schlafpausen werden in der Regel im Wohnwagen gemacht. Wenn nur vereinzelte 
Kinder schlafen müssen, kann es auch vorkommen, dass die Kinder im Wald auf ei-
ner mitgenommenen Unterlage ein kleines Mittagsschläfchen machen dürfen (in der 
Regel schlafen die Kinder sehr gut im Wald). 


