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50 Naturgeheimnisse und Outdoorabenteuer 
Autor: Peter Wohlleben 

Peter Wohlleben studierte Forstwirtscha; und arbeitete 23 Jahre in der Landesforstverwaltung 
Rheinland-Pfalz. Er kündigte, gründete 2016 eine Waldakademie und bewirtscha;et einen ökologisch 
orienMerten Forstbetrieb. Er ist Gast in zahlreichen TV-Sendungen und gibt sein Wissen in Büchern 
und Seminaren, aber auch durch ungewöhnliche Waldführungen weiter – also zweifelsohne ein 
Experte. Was dieses Buch aber so lebendig und besonders macht, ist die Tatsache, dass ihm beim 
Forschen, Ausprobieren, Bauen, Sammeln und Entdecken zahlreiche Kinder geholfen haben. 

Gemeinsam haben sie 50 Mitmachideen, Entdeckungen, Mikroabenteuer, SurvivalMpps, Spiele und 
Rätsel gesammelt – eine wahre Fundgrube für neugierige Kinder ab 6 Jahren und der Garant dafür, 
dass die Ferien ganz sicher nie langweilig werden. Nicht zuletzt versetzt dieses Buch den Rezensenten 
in kindliches Staunen und Erinnerungen an die eigene Kindheit: Kaugummi aus Fichtenharz; unter 
Wasser forschen ohne Taucherbrille, dafür aber mit einer Glasschüssel, einer Kunststoffdose oder 
einem großen Glas; Jahresringe zählen oder rätselha;e Tierspuren entdecken. Mit einem Lächeln im 
Gesicht lese ich über das Steine-Flitschen – und mein beschämtes Geständnis über meinen 
lächerlichen Rekord von sieben Hüpfern über das Wasser. Den aktuellen Rekord hält der US-
Amerikaner Kurt Steiner mit atemberaubenden 88 Sprüngen. Da gibt es bei mir noch durchaus Lu; 
nach oben oder es handelt sich schlicht und einfach um Fake News? 

Besonders gruselig: Tierknochen im Wald, die die kindliche Fantasie befeuern: Was ist da passiert? 
Damit aber noch lange nicht genug: Telefonieren mit Baumstämmen, Pflanzen pressen, Samen 
springen lassen, Umleiten einer Ameisenstraße, Bauen eines kleinen Holz-Segelboots, auf 
Grashalmen pfeifen oder im Wald übernachten. Und auch wenn es kalt ist oder regnet, ist das kein 
Grund, zu Hause zu bleiben: Nach dem Schneckenkönig sucht man am besten bei Regenweder! 
Gi;ige Pflanzen, anfangs vielleicht noch angsteinflößende Spinnen, Käfer und Wanzen oder Gefahren 
wie der Sturm im Wald finden ebenfalls Erwähnung. 

Noch etwas zeichnet dieses Buch aus: die Umsicht, die der Autor trotz des Erlebnisfaktors nicht 
vermissen lässt. Da gibt es wichMge Tipps zur richMgen Ausrüstung oder zum Wederschutz. Auf einer 
Übersichtskarte können die Kinder ihre erlebten Abenteuer abhaken. „Und damit du draußen meine 
Tipps noch einmal nachlesen kannst, haben wir das Buch handlich klein gemacht. So passt es gut in 
deinen Rucksack, und du kannst es immer mitnehmen“, so Wohlleben. Ungemein sympathisch und 
beeindruckend! 

Ein Schatz für alle Outdoorkinder, die die Welt, die Natur und deren Magie und Schönheit neu 
entdecken wollen. Und vielleicht auch für Erwachsene, die nach der Lektüre dieses Buchs wieder Lust 
auf längst vergessene Kindheitsabenteuer spüren. Nachmachen empfohlen! 
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