
 

⇒ Die eher anspruchsvolleren Ziele sind mit einem  markiert. Finde selbst heraus, welche 
Aktivität sich für deine Wölfe eignet und welche du vielleicht noch anpassen musst. Die Liste 
ist nicht vollständig – deine eigenen kreativen Ideen sind gefragt! 

Ziele und Aktivitäten für das 
Spezialitätenabzeichen 
 

Umwelt 
 
 
Ziele aus der Broschüre „Die Wolfsstufe“ 
 
Der Wolf … 
 

... trägt vermehrt Sorge zu Natur und Umwelt und kann sein Wissen an 
andere Kinder weitergeben. 
...  weiss, welche Materialien recycelt werden können. 
... erstellt mit Hilfe einer Person aus dem Leitungsteam ein Recycling-
System für das SoLa und trennt das Material 1x pro Tag. Am Ende der 
Lagerwoche soll es alles selbständig trennen können. 
... hat eine Vorstellung davon, was man mit Recyclingmaterial alles 
anstellen kann. 

... weiss, wie man Strom sparen kann. 
… kennt die Recycling-Sammelstelle an seinem Wohnort. 
... weiss, wo im nahegelegenen Wald Naturschutzgebiet ist und wie 

man sich dort verhalten muss. 
 
 
Mögliche Aktivitäten 
 
Mit einem Memory/einem Spiel/einem Postenlauf lernt der Wolf, welche 
Materialien man recyceln kann und welche nicht. Danach soll er verschiedene 
Abfallprodukte (Glas, Pet, Dosen, Papier) richtig sortieren, um das gelernte 
Wissen zu festigen. 
 
Mit der Hilfe einer Leitungsperson erstellt der Wolf ein Recycling-System. Zu 
diesem Zweck kann er verschiedene Kartonkisten bemalen und beschriften. 
Sein Werk und das Wissen zum Recyceln darf er am ersten Lagerabend der 
ganzen Meute vorstellen. Evtl. Abfalltrennset PBS-Umweltpaket bei Hajk 
bestellen und mit diesem arbeiten. 
 
Der Wolf bastelt aus alten Dosen Windlichter, Blumen aus Pet-Flaschen oder 
Schiffchen aus Sardinendosen. Mit den Leitenden soll der Wolf überlegen, 
was man mit Recyclingmaterial sonst noch anstellen kann (Spiele, 
Musikinstrumente, usw.) 
 
Die Wölfe putzen an einem Morgen den Wald/Bach. Der Abfall wird schon vor 
Ort richtig getrennt und anschliessend in den Werkhof gebracht. 
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Die Wölfe sollen ein Theater einstudieren und danach vorführen. Im Theater 
soll es darum gehen, dass ein Wolf während den Aktivitäten seinen Abfall 
immer auf den Boden wirft und ihn nicht auflesen möchte. Die Kinder sollen 
sich eine Lösung für dieses Problem überlegen und dies theatralisch 
umsetzten. Danach soll die Leitungsperson den Lösungsvorschlag der Kinder 
mit ihnen besprechen und evtl. Alternativen aufzeigen. 
 
Die Wölfe machen mit Recyclingmaterial Musik. Dazu werden ihnen 
verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt. Mit der Hilfe einer 
Leitungsperson wird ein Musikstück einstudiert. Dies wird am bunten Abend 
allen vorgeführt. 
 
Die Wölfe erstellen Regeln für die Meute auf, wie sie im (Pfadi)Alltag mit der 
Natur umgehen möchten (evtl. in Kombination mit G&V: Wir wollen zur Natur 
und Umwelt Sorge tragen). 


