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Ein Abend am Lagerfeuer 
 
Die folgenden Ideen sind als Anre-
gungen gedacht. Wähle aus den 
Vorschlägen nur jene aus, die dir als 
GruppenleiterIn zusagen, und die 
sich in der zur Verfügung stehenden 
Zeit auch verwirklichen lassen. 
 
 
Die Altersangaben sind nur eine 
ungefähre Richtlinie. 
Passe die Vorschläge den Verhält-
nissen deiner Gruppe an. 

Zeit: … solange es Spass macht 
Form: in Gruppen (oder alle Lagerteil- 
 nehmer zusammen) 
Altersstufen: Etwa 8-15 Jahre 
Vorbereitung: Lagerfeuer einrichten, Geschichten 

über den Wald suchen oder erfinden 
Material: Waldmaterial 

Fakultativ: Geschichtenbücher 
Schwer- Der Wald war immer schon ein wich- 
punkt: tiger Ort in vielen Geschichten.  

Wir wollen diese Tradition weiterführen und selber 
Geschichten über den Wald erfinden und einander 
erzählen. Die Erlebnisse des Waldtages werden auf 
diese Weise ergänzt und abgerundet. 

 
Ein Geschichtenabend 
 
Der Waldtag findet langsam seinen Abschluss. Wir sind ins Lager zurückgekehrt und sitzen zusam-
men. Im Zeltlager kann dieses Zusammensein um das Lagerfeuer stattfinden und vielleicht gibt es 
auch in einem Hauslager in der Nähe eine Feuerstelle. 
 
Ein Abend um's Lagerfeuer ist wie geschaffen zum Geschichtenerzählen und diese Geschichten dre-
hen sich natürlich heute um den Wald.  
 
Der Reihe nach könnte jede Person aus dem Stegreif erzählen, was ihr einmal im Wald passiert ist. 
 
Man kann sich auch ein bestimmtes Thema vornehmen. 
 
 
Geschichten erfinden 
Wir erfinden Geschichten über die Gegenstände, die wir zuletzt im Wald gesucht haben. Es können 
dies phantastische Geschichten sein oder einfach ein Wiedergeben von Erinnerungen, die einem 
beim Anblick dieses Gegenstandes eingefallen sind. 
 
Es ist je nach Altersstufe vielleicht hilfreich zu sagen, dass es nur sogenannte "Wegwerfgeschichten", 
also ganz kurze Erzählungen, sein sollen. Je nachdem erzählt man leichter wenn der Kreis der Zuhö-
renden nicht allzu gross ist. 
 
 
Waldwesen 
Jede Person in der Gruppe überlegt sich, was für ein Wesen aus dem Wald sie sein möchte. Es kön-
nen dies Pflanzen oder Tiere sein.  
 
Wir erfinden dann miteinander eine Geschichte, in der alle diese bunt zusammengewürfelten Gestal-
ten vorkommen. Im Kreis herum kann diese Geschichte immer weiter entwickelt werden, wobei jede 
Person darin ihre gewünschte Rolle übernimmt. Möglicherweise entsteht aus dem Erzählen sogar ein 
spontanes Theater. 
 
… und das Ende der Geschichte 
Es ist vielleicht auch ganz unterhaltsam, wenn ein Geschichtenanfang vorhanden ist, die Fortsetzung 
aber von allen gemeinsam weiterentwickelt wird. In dieser Hinsicht ist der Wald ein sehr dankbares 
Thema, um irgendeinen Geschichtenanfang zu finden.  
 
Wie heisst es doch manchmal: "Es war einmal vor langer Zeit in einem grossen dunklen Wald. Dort … 
 


