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Arbeitsauftrag
Die Schüler bekommen die Bastelanleitungen und suchen sich aus, was sie gerne mit dem 
Sackmesser schnitzen/basteln möchten, oder die Lehrperson sucht sich eine Idee heraus 
und zeigt die einzelnen Schritte vor. 

Ziel
Nach Bastelanleitungen etwas mit dem Sackmesser schnitzen können, erleben, was man 
alles mit einem Sackmesser machen kann, sich in der freien Natur bewegen, seiner 
Kreativität freien Lauf lassen und auch selbst etwas erfinden. 

Material
Klassensatz Sackmesser 
geeignetes Holz 
Apotheke (Pflästerli) 
(Zusätzliches Material ist den Bastelanleitungen zu entnehmen.) 

Sozialform

EA, PA 

Zeit

60‘ 

Zusätzliche 
Informationen: 

 Ein schönes Buch zum Thema Grünholz schnitzen ist „Kleine Schnitzereien“ von 
Chris Lubkemann (siehe Ergänzungen im Lektionsplan) 

 Viele tolle Ideen und Anregungen findet man in Pfadibüchern und Unterlagen von 
anderen Jugendorganisationen. 

 Zusammen mit der Werklehrperson ein fächerübergreifendes Thema erarbeiten 
 Einen Survival-Tag im Wald organisieren 
 Zusammen mit dem Förster eine Waldaktion starten (junge Bäume pflanzen, altes 

Geäst verbrennen, aufräumen)
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Tätigkeiten im Wald 

Einen Pfeilbogen basteln

Such dir eine daumendicke, saftige Haselrute. Oben und unten schnitzt du 

eine Kerbe ins Holz, damit du die dünne Schnur (2 mm Kunststoffschnur) 

einspannen kannst. Wenn du möchtest, kannst du deinen Pfeilbogen mit 

Verzierungen schmücken.  

Jetzt brauchst du nur noch Pfeile. Sie sollten möglichst gerade sein. Als 

Pfeilspitzen eignen sich Korken, welche mit Klebeband am Pfeil befestigt 

werden.  

Wenn du schon eine Armbrust hast, kannst du genügend Munition schnitzen. 



04 / Basteln - MS 

Unterwegs im Wald 
Anleitungen

3/5

Zauberstab

Such dir einen Stecken, der dir gefällt. Im Frühjahr, wenn die Rinde ganz frisch 

und saftig ist, kannst du einen abgeschnittenen Haselzweig mit einem 

Sackmesser leicht verzieren.  

Denk dir einfache Muster aus. Die schneidest du in die Rinde und schälst sie 

dann vom hellen Kernholz ab. 

Verziere deinen Zauberstab mit Schnitzereien nach Lust und Laune. 

Wanderstock

Dafür brauchst du einen mindestens drei Finger breiten Stecken, damit er 

auch richtig stabil ist. Verziere ihn mit Mustern. 

Vielleicht kannst du auch deinen Namen in die Rinde schnitzen? 
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Blockhütte

Aus Haselstecken kannst du auf einfache Art eine Holzhütte bauen. Schneide 

fingerdicke Haselstecklein von 15 cm Länge.  

Du brauchst davon mindestens dreissig Stück.  

Schnitz mit deinem Sackmesser kleine Einkerbungen am Anfang und am Ende 

der Stecklein.  

Jetzt kannst du anfangen:  

Lege zwei Stecklein senkrecht vor dich hin.  

Lege die nächsten zwei Stecklein waagrecht  

darüber, so dass die Einkerbungen nach unten auf  

die der senkrechten Stecklein zu liegen kommen. 

Fahr immer so weiter, bis du keine Stecklein mehr hast.  

Als Dach kannst du Rindenstücke nehmen. 
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Rezept für Schlangenbrot mit Hefeteig  
(reicht für 10–15 Kinder) 

1 kg Mehl, 5 dl warmes Wasser, 1 Teelöffel Salz, 2 Päckchen Trockenhefe  

Daraus wird ein Hefeteig bereitet und gut durchgeknetet. Diesen Teig ca. 5 

bis 6 Stunden gehen lassen, anschliessend nochmals gut durchkneten. 

Rezept für Schlangenbrot ohne Hefeteig  

(reicht für 5–8 Kinder) 

1 kg Mehl, 2 Päckchen Backpulver, ca. 3 Teelöffel Salz, ca. 150 g Butter oder 

Margarine, ca. 5 dl kalte Milch  

Daraus wird nun ein Teig geknetet (krümelt etwas). Die Milch wird nach und 

nach hinzugegeben (der Teig wird nun geschmeidiger bzw. fester). 

Schlangenbrot backen 

Auch dafür brauchst du einen daumendicken Stecken, dem du im oberen Teil die 

Rinde entfernst. Am besten bereitest du den Teig zu Hause zu und nimmst ihn 

dann in den Wald mit. 

Pack auch ein bisschen Mehl ein. Damit bestäubst du deine Hände und kannst so 

zuerst vom grossen Teig dein Teigstück abteilen und dann eine ca. 20 cm lange 

Schlange formen, die du spiralförmig überlappend um deinen Stecken wickelst. 

jetzt kannst du dein Schlangenbrot etwa 15 Minuten knusprig hellbraun backen, 

indem du den Stock mit dem Brotteig über der Glut drehst. 

Wenn du auf dein Schlangenbrot klopfst und es hohl klingt, ist es fertig gebacken. 

Das Schlangenbrot etwas abkühlen lassen, vom Stock abziehen und gleich essen. 

En Guete! 

Wenn du es eher süss magst: Fülle in das warme Brot Schoggi, mmhhhh! 


