
Führen – Folgen: Auf dem Weg zum Wald können
die Jugendlichen Probleme von Sehbehinderten ken-
nen lernen. Wie orientieren sie sich? Welche Probleme
müssen Sehbehinderte lösen können? Wie kann man
Sehbehinderte sicher und angstfrei führen?
• A steht vor B. B hält sich an einem Ellenbogen von

A, schliesst die Augen und lässt sich führen. 
• A kündigt immer an, was kommt: Rinne, grosser

Stein, Treppe usw. B darf das Tempo bestimmen.
Nach einer gewissen Zeit Aufgabenwechsel.

• A steht vorne mit geschlossenen Augen. B führt von
hinten nur mit seiner Stimme: «Gerade, links, stopp,
langsam…!»

• Eigene «Blindenführer-Formen» erproben.  

Baum-Fangen: Gemeinsam einen geeigneten Spiel-
platz für Fangspiele mit Bäumen suchen und die Spiel-
regeln bestimmen, z.B.:
• Wer an einem Baum «sitzt» (Rücken gegen den

Stamm) kann nicht gefangen werden.
• Hochfangen: Wer den Boden nicht berührt, kann

nicht gefangen werden.
• Fang-Regeln durch S bestimmen lassen.

Wald-Fitness-Training: Alle S suchen sich einen Ste-
cken oder Stein. Zu zweit werden Kraft- und Gymnas-
tikübungen erprobt. Diese werden der Klasse vorge-
stellt und dann gemeinsam durchgeführt. 
• Wer kann erklären, wozu die vorgestellte Übung ge-

eignet ist (z.B. Kraft Bauchmuskulatur).

Fall nicht um: A und B stellen ihre Stecken auf den
Boden (nicht einstecken!). Auf eigenes oder fremdes
Kommando die Positionen wechseln. Gelingt es, den
Stecken des anderen zu fassen, bevor dieser umfällt?
• Welches Paar schafft so die grösste Distanz?
• A hält den Stecken waagrecht und lässt ihn plötz-

lich fallen. B versucht, den Stecken aufzufangen.

Hindernisparcours: Jede Gruppe baut einen Hinder-
nisparcours und erprobt diesen als Einzel- und/oder
Gruppenparcours gemeinsam (z.B. mit Handfassung).
Dann wird der Hindernislauf der anderen Gruppe vor-
gezeigt.
• Zeitvorgabe durch die «Erbauergruppe»; die andere

Gruppe versucht, diese Zeitvorgabe zu unterbieten.
• Die Sieger- oder Verlierergruppe darf die Art des

nächsten Durchganges bestimmen (z.B. Handfas-
sung, verbunden mit Zweigen, 1 S wird getragen…).

1.3  Den Wald erleben

ÿ   Behindertenproble-
matik, insbesondere von
Sehbehinderten, anspre-
chen. Evtl. mit sehbehin-
derten Jugendlichen in
Kontakt treten.

Ÿ Sinnesorgane: 
Vgl. Bro 1/5, S. 9

fi Vorsicht Zecken! 
Vorsichtsmassnahmen: 
Vgl. Bro 6/1, S. 5 

¤ Anregungen für den Frei-
zeitsport geben.

Œ Reagieren und Kooperieren

Å Am Schluss alles
wieder herrichten, wie
es vorher war!
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Im Wald wird die Wahrnehmungsfähigkeit besonders gefördert: Die stets
wechselnde Bodenbeschaffenheit, verschiedenste Geräusche, Pflanzen und
Tiere können vielseitig erfahren werden, die Sichtverhältnisse ändern… All
das trägt zu einem intensiven Erleben bei.

Den Wald als Spiel- 
und Erholungsraum 
erleben.


