
Waldbegehung

Unter der Führung von Waldpädagoge “Manu“ erkundeten wir den Wald rund um den Katzenbacher See 
zwischen Büsnau und Lauchau.

Zu Beginn bekamen wir eine kleine Einführung und Erklärung was wir tun werden, dann ging es los.

Erste Station war ein Bienenvolk.

Wir durften mit den Fingern, unter Einsatz unseres Lebens, Honig direkt aus den Waben “klauen“.

Der schmeckte sensationell!!

Weiter ging es quer durch den Wald zum nächsten Höhepunkt:

Waldläufer, wer hat diesen Begriff schon mal gehört?

Die gab es früher und Aufgabe dieser Waldläufer war es zu jagen, plötzlich wurden wir zu solchen  
Waldläufern und bekamen zur Aufgabe ohne Hilfsmittel eine Übernachtungshütte zu bauen, in der man 
schlafen konnte.

Manu hatte Felle und Knochen verschiedener Waldtiere dabei, anhand dieser gab es die tollsten 
Erklärungen.

Sein Jagdhund Max zeigte uns die perfekte Spurensuche!

Am Ende steuerten wir eine Grillhütte an und mit Kienholz (das auch feucht sein kann) und 
Magnesiumeisenstab wurde ein Feuer angezündet um unsere Würste uns Steaks zu grillen.

Es war ein schöner Tag den wir gerne mal wiederholen möchten.



Am Treffpunkt sammelten sich die “Waldläufer“



Kurze Einweisung



Jagdhund Max macht sich “warm“



Manu der Waldläufer



Verschiedene Waldformationen gibt es, nicht jede ist 
gut für das Getier.



Die “Räucherwaffe“ gegen die Bienen



Vorsichtig wurde eine Wabe geholt um an den 
leckeren Honig zu kommen.



Perfektes Team, weiter gings tiefer in den Wald



An dieser Selle wurde uns die Population von Rot,-
und Schwarzwild erklärt



Kleine Rast und Einweisung in den Hüttenbau…



Aber erst wurden noch die Felle und Knochen erklärt



Na, was ist der Unterschied zwischen Hase und 
Kaninchen? Unser Hase jedenfalls ist kein Kaninchen, 
das wissen wir jetzt genau!



Na, was sagt ihr? Tolle Hütte, fehlt nur noch das 
Laubdach.



Dieser Waldläufer testete die Hütte



Superbequem, Platz für 2 
Leute…



Jetzt aber schnell weiter



Zur Grillhütte geht es jetzt - Hunger!



Spänemachen aus Kienholz



Magnesiumeisenstab “wetzen“ und schon brennt ein 
kleines Feuer



Das unter Mithilfe Aller sehr schnell 



Zum richtigen Grillfeuer wurde



Das macht einen riesen Spaß



Familie “Laubi“ dachte an alles, Teller, Besteck, 
Servietten, Pfeffer, Salz, Ketchup und Senf - alles 
dabei!



Schnell noch ne Wurst grillen



Selbstgegrillt schmeckts doch am Besten



Elke ganz vornehm mit Messer und Gabel…..



Kurze Pause nach dem Essen, dann marschierten wir 
zurück zum Parkplatz



Leute, da habt ihr echt was verpasst, super Tag!



Anita löscht noch das Feuer


