
Die Waldläufer-Rallye im Mühltal-ab 9.5. offen für alle 

 

Hallo Ihr lieben Waldläufer und alle anderen Waldfans! 

 

Wir hoffen es geht euch allen gut und ihr habt trotz der momentanen Situation ne Menge 

Spaß. Damit ihr unsere Waldplätze im Mühltal nicht vergesst, haben wir euch eine Rallye 

vorbereitet. Wo sich die einzelnen Stationen befinden könnt ihr der Karte vom Mühltal 

entnehmen. Jedes Kind / jede Familie kann die Rallye für sich machen und gucken, was die 

anderen Kinder aus der Gruppe hinterlassen haben. Wenn ihr möchtet könnt ihr eure 

Kunstwerke gerne fotografieren und uns per Mail schicken. Wir sind gespannt, was an 

unseren Plätzen alles entsteht und wünschen euch viel Freude beim Bauen und Entdecken. 

Falls ihr unterwegs zufällig anderen Familien begegnet denkt an die bestehenden 

Hygienevorschriften und winkt aus der Ferne :) 

 

Viel Spaß und ganz liebe Grüße  

Annika und Susanne 

 

 

 

 

 

Die einzelnen Stationen 

 

 

Stockmännchen 

 

Du brauchst dazu: 

 

- einen verzweigten Stock 

- evtl. ein Taschenmesser 

- Holz- oder Filzstifte 

 

Such dir einen Stock, der dich an einen Menschen erinnert oder in  

dem du ein Gesicht siehst. Schnitze die Rinde ab und male deinem  

Stockmännchen ein Gesicht. Wenn du möchtest, dass der Regen dein 

Gesicht nicht abwäscht, benutze Acrylfarben oder wasserfeste Filzstifte.  

 

 

 

 

 

 

Steinschlange 

(weiter oben als anfangs,  

am schmalen Waldweg- siehe Karte) 

Du brauchst dazu: 

 

- einen schönen Stein 

- evtl. Holz- oder Buntstifte 

 

 



Mandala 

 

Du brauchst dazu: 

 

- Materialien die du im Wald findest  

 Steine, Blätter, Äste, Baumfrüchte, Blüten… 

 

Versucht in der Mitte des Waldsofas zuerst die Mitte des Mandalas  

zu legen, nun können immer neue Kreise dazugelegt werden.  

Bis das Mandala vielleicht so groß wie der Waldsofakreis ist.  

Pflückt nicht zu viele lebende Pflanzen wir wollen dem Wald ja nicht schaden. 

 

 

 

 

Rindenboote 

 

Du brauchst dazu: 

 

- Stück Rinde oder Holz 

- Zweig für den Mast 

- Blatt/Feder… für das Segel 

- evtl. Handbohrer und Taschenmesser 

 

Such dir ein Stück Rinde oder ein Holzstück, das gut schwimmt.  

Nun bohre in die Mitte ein Loch (wenn dein Boot nicht weich  

genug ist benutze einen Handbohrer) Jetzt kannst du ein Stöckchen  

als Mast in das Loch stecken und ein Blatt als Segel. Fertig ist dein Rindensegelboot. 

Du kannst es auf dem Mühlbach schwimmen lassen. (Bitte nicht weiter unten in den 

Biotopen) 

 

 

 

 

Astgabel-Leiter 

 

Du brauchst dazu: 

 

- Baum mit Astgabel 

- Stöcke (am besten trockene, dann sind sie leichter zu brechen) 

 

Brich die Stöcke die du am Boden findest genau so, dass du sie  

zwischen die Astgabel klemmen kannst. Weiter oben brauchst du  

längere Stöcke, ganz unten kürzere.  

 

 


