
Nachtwanderung  
Aufenthalt mit Übernachtungen 

 Escursione notturna  
Soggiorno con pernottamenti 

• Wanderung bei Dämmerung bis in die dunkle Nacht hinein 
• Orientierung in der Landschaft 
• Dunkelheit und Stille erfahren 
• Abschalten nach der mehrstündigen Anreise im Bus 
• Stärken der Klassengemeinschaft 

Ziele  - obiettivi: 

• Escursioni al crepuscolo nel buio della notte 
• Orientamento nel paesaggio 
• Sentire il buio e il silenzio 
• Calmarsi dopo diverse ore di viaggio in autobus 
• Rafforzare la comunità di classe 

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 

Wanderung von Kappl bis zur Melager Alm und zurück oder Wanderung  
von Kappl auf dem Panoramaweg auf der orografisch rechten Talseite  
bis Kapron oder auf der Forststraße auf der orografisch linken Talseite  
bis Riegl, 200 - 300 Höhenmeter, max. 4 km 

Orte  - luoghi: 

Escursione da Kappl alla malga di Melago e ritorno o escursione  
da Kappl sul sentiero panoramico sul lato destro orografico della valle  
a Kapron o sulla strada forestale sul lato sinistro orografico della valle  
fino a Riegl, 200 - 300 metri di dislivello, massimo 4 km 

1,5 - 2 Stunden  Dauer - durata: 1,5 - 2 ore 

Die Mitarbeiter der Erlebnisschule holen die Klasse nach dem Abendessen  
im Restaurant Gletscherblick ab und wandern mit den Jugendlichen  
entweder taleinwärts Richtung Melager Alm oder talauswärts Richtung  
Kapron oder Riegl, je nachdem, in welchen Unterkünften die Jugendlichen 
übernachten.  
Die Mitarbeiter erklären ihnen die Landschaft und benennen die Weiler  
und versuchen den Kindern die Angst vor der Dunkelheit zu nehmen. 

Ablauf -  
procedimento: 

Il personale della Erlebnisschule verrà a prendere la classe dopo la cena  
al ristorante Gletscherblick per passeggiare con i giovani o nella valle verso la 
malga di Melago o fuori dalla valle verso Kapron o Riegl, a seconda di dove i 
giovani pernottano.  
Il personale spiega loro il paesaggio e nomina le frazioni e cerca di togliere ai 
bambini la paura del buio. 
 

Rutsch- und Stolpergefahr auf den Wanderwegen, die Kälte, schlechte Sicht  
im Dunkeln, Blenden durch das Licht der Stirnlampen 

Gefahrenquellen -  
cause di pericolo: 

Pericolo di scivolare e inciampare sui sentieri, il freddo, scarsa visibilità  
nel buio, il riverbero della luce dei fari 

Erste-Hilfe-Rucksack, Stirnlampen als Reserve  
Material  - materiale

(Erlebnisschule): 
Zaino di pronto soccorso, lampade frontali come riserva  

Warme Kleidung und Bergschuhe, Stirnlampe 
Vorsichtsmaßnahmen 

- precauzioni: 
Abbigliamento caldo e scarponi da montagna, lampada frontale 

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

Sicherheitsmaßnah-
men - provvedimenti: 

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

Fliri Andreas, Folie Heinrich, Patscheider Siegfried  
Mitarbeiter*innen -

collaboratori: 
Fliri Andreas, Folie Heinrich, Patscheider Siegfried  


