
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ferieninsel Ins vom 12.04.-16.04.2021 

Die Kräuterhexe Silvia kommt nach Ins 
Eine Wald-Wiesen-Woche, Ziel ist es in dieser Woche die meiste Zeit im Wald-
Natur zu verbringen! 

Wie die " Kleine Hexe " (Otfried Preussler) in ihrem Hexenkessel rührte und nach Hexenkräutern 
suchte, stöbert ihr mit Silvia der Kräuterhexe durch Wiese und Wald und sammelt wilde, essbare 
Pflanzen. Aus diesen stellt ihr einige Köstlichkeiten her z.B. Pesto, Butter, Suppe. Doch im Wald 
gibt’s noch mehr zu entdecken: Steintürme, Steinschnecken, Fabelwesen aus Stein, Moos, Erde und 
anderen Naturmaterialien - LandArt braucht keine künstlichen Hilfsmittel, die Werke werden mit 
blossen Händen aus Materialien gestaltet, die die Natur für uns bereithält. 

Wir werden die ganze Woche Feuer machen und unser Essen auf dem Feuer zubereiten, Suppe 
kochen, Würstchen grillen, Gemüse rösten, Brot backen, Nudeln mit Sauce kochen….. 
 
Mitbringen: Schale oder Teller, Löffel, Brettchen, Messer, Geschirrtuch, Trinkflasche,  
Angemessene Kleidung, Ersatzkleider, Gummistiefel, Matschhose, wenn nötig Sonnenschutz. Bitte 
auch eine Decke und/oder Sitzunterlage mitbringen; da wir uns den ganzen Tag draussen aufhalten 
werden und es noch kühl sein kann, ist es von Vorteil, wenn wir uns während den Pausen in eine 
Decke einkuscheln können. Bitte alles mit Namen beschriften! Alle Sachen schon am Montag 
mitbringen, sie bleiben die ganze Woche in der Kita! 
Sollte es an einem dieser Tage regnen, machen wir einen Regenspaziergang, sammeln 
Naturmaterialien und lassen uns in der Tagesschule inspirieren, was daraus entstehen will. 

Bitte beachten Sie, dass wir jeden Tag draussen sind, die Kinder sollten angemessen gekleidet 
und mit Zeckenschutz eingecremt sein. (abends nach Zecken absuchen). 

Zeiten: 
8.00 – 18.00 Uhr, die Kinder sollen bis 9.00 Uhr in der Tagesschule Ins sein und können ab 17.00 Uhr 
dort wieder abgeholt werden. 

Leitung: Silvia Baumung, Erzieherin und Kursleiterin aus Praz (Vully) 

silvia@kraeutergenuss.ch / 078 888 01 43 

Wer mehr über mich und meine Arbeit wissen möchte kann auf meiner Webseite stöbern unter: 
www.kraeutergenuss.ch   

 

Anmeldung:  Leitung Regionale Ferieninsel / ferieninsel@kinderhaus-erlach.ch 

 


