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Die Kinder-Seite im «Schweizer Jäger»

Anfeuerhilfe
Kinderseite

selbst gemacht

Wenn es draussen winterlich kühl wird, machen wir
es uns drinnen umso gemütlicher – und h
 eizen dem
Ofen oder Cheminée mit diesem n
 atürlichen An
zünder mächtig ein!
Das brauchen wir dazu:
– gut getrocknete, möglichst feine Föhren-,
Lärchen- oder Fichtenzapfen
– Sojawachs (als natürliche und umweltfreundliche
Alternative zu herkömmlichem Wachs)
– Muffin-Förmchen aus Papier
– gewachster Docht
B)
A)

A) Schmelzt das Sojawachs vorsichtig, z.B. im Wasser
bad. In der Zwischenzeit schneidet ihr den Docht in
passende Stücke und wickelt ihn so um den Zapfen,
dass er von unten nach oben verläuft und von alleine
daran hält. Nun setzt ihr die Förmchen auf eine hitze
beständige Oberfläche (z.B. Backblech) und füllt sie
vorsichtig mit dem flüssigen Wachs. Lasst aber genü
gend Abstand (zirka 1 cm) zum oberen Rand frei.

Tipp: Nehmt die Papierförmchen doppelt,
so bieten sie etwas mehr Stabilität beim
Einfüllen des flüssigen Wachses. Mit farbi
gen Förmchen sieht’s auch ganz toll aus.
Diese natürliche und erst noch h
 übsche
Anzündhilfe eignet sich auch
bestens zum Verschenken:
wer bekommt in der kalten
Jahreszeit nicht gerne ein
wenig Wärme geschenkt?
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Hallo Kinder

Es wird immer kälter und bald erobert der Schnee die oberen Höhenlagen. Das ist der Zeitpunkt für die Hirsche, wie jedes Jahr i hren
Wanderstab zu packen und für die Wintermonate in tiefer gelegene Regionen umzuziehen. Im Sommer halten sich die Hirsche in der
Höhe auf, wo sie möglichst viel Ruhe und gute Äsungsbedingungen
vorfinden. Bevor aber in der Höhe permanent Schnee liegt, wandern
die imposanten Tiere in R
 ichtung Tal
und beziehen ihre Wintereinstände. Bei
diesen oft sehr weiten Wanderungen
überschreiten die Hirsche auch Kantonsund manchmal sogar Landesgrenzen.
Wir hingegen wandern eher weniger,
wenn der Winter langsam ins Land zieht.
Im Gegenteil: wir machen’s uns zu H
 ause
richtig gemütlich, bereiten uns auf die kommende
Adventszeit vor, basteln und backen Weihnachtsguetzli!
Vielleicht ist ja auch ein Frechdachs aus Lebkuchen dabei?
Euer Frechdachs

PinNwand

B) Sobald das Wachs etwas angetrocknet, aber 
noch nicht undurchsichtig ist, könnt ihr die
Zapfen inkl. Docht hineinsetzen. Jetzt müsst
ihr das Wachs vollkommen hart werden lassen
– dafür braucht ihr ein bisschen Geduld und
lasst alles am besten über Nacht stehen. Und
schon ist sie fertig, die tolle, selbstgemach
te Anzündhilfe! Weil wir Papierförmchen ver
wendet haben, müssen wir sie nicht einmal
aus der Form nehmen.
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Der 6-jährig
eN
Jegenstorf (B ils Wieland aus
E)
und dessen Ja hat seinen Vater
g
gangenen Ja dgruppe im ver
hr an vielen
Jagdta
gen begleite
t. So konnte
er die
Jäger auch ö
fters b
Arbeit» beob ei der «roten
achten und h
at
ihnen eine A
nle
gemalt. Die to itung dafür
stellt einen R lle Zeichnung
ehbock
innersten De
tails dar – we in seinen
leicht kann N
r weiss,
ils diese Anle
itung als zukü viel
Jungjäger se
nftiger
lber auch
Vielen herzlic
hen Dank, lie einmal brauchen!
ber Nils!
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