
32

Nirgendwo sonst kann man so gut klettern  
oder sich einen Unterschlupf bauen.

Text: Marcel Burkhardt 
Illustration: Igor Bastidas

Du brauchst:
• Sportschuhe 
• ein bisschen Kraft 

So kommst du  
auf einen Baum:

Ab in den Wald!

So geht’s:
1. Zieh dir Sportschuhe an, und such 

dir einen Kletterbaum. Bist du noch 
ungeübt, fang mit einem großen 
Haselstrauch an. Später kannst du 
auf Obstbäume oder Kiefern steigen. 
Achte darauf, dass die Äste nah  
über der Erde beginnen und dass der 
Baum nicht krank ist: Das erkennst 
du daran, dass er kaum Blätter hat 
oder die Rinde abblättert. 

2. Für den Einstieg brauchst du einen 
niedrigen Ast, auf den du mit den 
Füßen treten kannst oder an dem 

du dich hochziehen kannst. Bist du 
oben, schau, wo es möglich ist, dich 
festzuhalten und deine Füße hin-
zustellen, bevor du weiterkletterst. 

3. Prüf, ob der nächste Ast auch hält, 
indem du dein Gewicht langsam 
darauf verlagerst. Setz immer eine 
Hand und einen Fuß nacheinander 
vorwärts. Kletter nur so hoch,  
dass du noch genug Konzentration 
und Kraft fürs Runtersteigen hast. 

4. Warst du noch nicht oft klettern, 
sollte dich ein Erwachsener absichern.
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Du brauchst:
• zwei Stöcke, etwa brusthoch 
• einen Stock, der etwas länger ist
• eine Schnur
• eine Schere
• Betttücher oder Stoffdecken
• Steine

So geht’s:
1. Leg die beiden gleich langen Stöcke 

wie ein »V« auf die Erde. An der 
Stelle, an der sich die Stöcke berüh-
ren, überkreuzt du sie ein Stück.

2. Bind die Stöcke am Kreuz fest mit 
einem Stück Schnur zusammen,  
und stell sie auf. Drück sie einmal  
in den Boden, sodass sie dort Ab-
drücke hinterlassen. Dann pack sie 
vorsichtig zur Seite. 

3. Nimm jetzt den längeren Stock,  
und bohr mit ihm an der Stelle der 
Abdrücke etwa 10 cm tiefe Löcher  
in den Boden. 

4. Steck dort die zusammen ge - 
bundenen Stöcke mit den langen 
Seiten hinein, sodass sie stabil stehen. 
Fertig ist der Eingang! 

5. Lehn den dritten Stock mit einem 
Ende an die Stelle, an der du die 
anderen Stöcke zusammengeknotet 
hast. Bind ihn mit der Schnur an den 
anderen Stöcken fest. Jetzt steht das 
Grundgerüst für dein Tipi.

6. Leg Betttücher oder Decken über  
die Stöcke. Beschwer den Stoff, der 
den Boden berührt, mit ein paar  
Steinen. Jetzt kannst du es dir drin-
nen mit Kissen gemütlich machen. 

7. Wenn du dein Tipi noch stabiler  
oder ohne Decke bauen willst, samm-
le mehr Stöcke. Lehn sie von beiden 
Seiten dicht nebeneinander an den 
dritten Stock, und bind sie oben fest.

So baust du ein Tipi:
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Entdeck, was 
in dir steckt!

Buch »365 Experimente 
für jeden Tag«
Ein unterhaltsames Sach- 
und Machbuch für kleine 
und große Forscher.

Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse. 
ZEIT LEO gibt Antworten und nimmt dich mit 
auf Entdeckungsreisen.

Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr 
verpassen will, kann das Magazin jetzt auch 
zusammen mit den Eltern bestellen. Dann 
kommt jede Ausgabe pünktlich nach Hause. 
Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!

Schwarzer Peter
Das Spiel befindet sich in einer  
praktischen Metalldose. Zusätzlich  
aufgepeppt wird der Klassiker durch 
die schönen Illustrationen.

Kartenspiel »LAMA«
Nominiert als »Spiel des Jahres 2019«!  
Ein leicht gelernter und schneller Spaß  
für die ganze Familie.

ZEIT LEO 
lesen und

Geschenk  
sichern!
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