
Kreatives Arbeiten  
Aufenthalt mit Übernachtungen 

 Lavoro creativo  
Soggiorno con pernottamenti 

• Kreatives Arbeiten mit Wolle und Holz, um ein Andenken an die  
Erlebnisschule mit nach Hause zu nehmen  

• Informationen zu Wolle und Holz und deren Verarbeitung  
• Handfertigkeiten im Gebrauch von Laubsäge, Pinsel, Nadel, Schere… 

Ziele  - obiettivi: 

• Lavoro creativo con lana e legno per portare a casa un souvenir  
della Erlebnisschule  

• Informazioni sulla lana e legno e su come lavorarli  
• Abilità manuali nell'uso di sega da traforo, pennello, ago, forbici… 

Grund- und Mittelschüler*innen 
Zielgruppe - 

gruppo di riferimento: Alunni della scuola primaria e secondaria 

1 Schulklasse (2-3 Klassen gemeinsam bei kleinen Grundschulklassen),  
max. 25 Personen 

Gruppenstärke - 
numero di persone: 

1 classe (2-3 classi insieme per piccole classi di scuola primaria),  
al massimo 25 persone 

Arbeitsraum und Keller in der Erlebnisschule  Orte  - luoghi: Laboratorio e cantina nella Erlebnisschule  

3 - 4 Stunden Dauer - durata: 3 - 4 ore 

Mitarbeiterin Tamara versammelt die Klasse im Eingangsbereich und erklärt  
den Ablauf des Bausteines. Die Klasse bildet zwei Gruppen.  
Die eine Gruppe geht mit Tamara in den Keller zum Filzen und die andere  
Gruppe mit Helga in den Arbeitsraum zum Basteln mit Holz.  
Nach 1,5 Stunden und einer kurzen Pause werden die Gruppen getauscht. 

Ablauf -  
procedimento: 

Tamara raduna la classe nell'area d'ingresso e spiega il  
procedimento del modulo. La classe forma due gruppi.  
Un gruppo va con Tamara nella cantina per lavorare con la lana e l'altro 
gruppo va con Helga nel laboratorio per fare lavori con il legno.  
Dopo 1,5 ore e una breve pausa, i gruppi vengono scambiati. 

Heißes Wasser beim Händewaschen und beim Filzen,  
Schnitt- oder Stichwunden beim Arbeiten mit der Laubsäge 

Gefahrenquellen -  
cause di pericolo: 

Acqua calda per lavare le mani e infeltrire,  
tagli o punture quando si lavora con il seghetto 

Filzwolle in verschiedenen Farben, Wollfäden, Wackelaugen,  
Sperrholzbrettchen, Acrylfarben, Laubsägen und Werkzeug 

Material  - materiale
(Erlebnisschule): 

Feltro di lana in diversi colori, fili di lana, occhi a batuffolo, pezzi di legno, 
colori acrilici, seghe da traforo e strumenti 

Die Mitarbeiterinnen klären, ob Kinder mit Allergie auf Wolle  
und Schmierseife dabei sind. 

Vorsichtsmaßnahmen 
- precauzioni: 

Il personale chiarirà se sono presenti bambini con allergie alla lana e  
al sapone. 

Erste-Hilfe-Koffer in der Erlebnisschule,  
Erklärungen durch die Mitarbeiterin der Erlebnisschule 

Sicherheitsmaßnah-
men - provvedimenti: 

Kit di primo soccorso nella Erlebnisschule,  
spiegazioni del personale della Erlebnisschule 

Hohenegger Tamara, Stecher Helga 
Mitarbeiter*innen -

collaboratori: 
Hohenegger Tamara, Stecher Helga 


