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Ameisli-Family-Adventure-Säckli 
Hey Du! Ja genau Du! Wie gahts dir? Vermissisch du 
d’Ameisli au so fescht wie mir?  
Damit dir die Zyt ohni eusi coole, abentüürliche, luschtige, 
sportliche Ameisli-Namittäg nöd eso lang vorchunnt, händ 
mir für dich und dini Familie es chlises Ameisli-Family-
Adventure-Säckli zämmegstellt. Alles was du dezue 
bruchsch (ussert dinere Familie) staht da inne. Mir hoffed, 
ihr händ als Familie e gueti Zyt und viellicht chasch du ja 
dine Eltere oder Gschwüschterti jetzt äntlich mal zeige, 
wie so en Ameisli-Namittag chönnti usgseh.  
 
Bis bald, mir freued eus dich bald wieder z’gseh 
 
Dis Ameisli-Leiterteam J 
Naomi, Lea, Nadine, Marco, Raphaël, Pascal, Schoggi 
 
Inhalt: 
• Wie mache ich ein Feuer      
• Die leckersten Ameisli-Rezepte     
• Die beliebtesten Ameisli-Spiele Anleitungen   
• Eine Lagerfeuergeschichte 
 
 
Damit Du und deine Familie gleich loslegen könnt haben 
wir euch das Wichtigste bereit gemacht: 
• Anzündhilfe (Zeitung!) 
• Streichhölzer 
• Marshmallows 
 
  



 

Wie mache ich ein Feuer? 
 
Suche dir (mit deinen Eltern!) eine geeignete Feuerstelle. 
Als nächstes könnt ihr in eurer Umgebung Holz suchen. 
Wichtig: Schneidet keine Äste von Bäumen ab, nehmt nur 
herumliegende Äste vom Boden.  
Das Holz sollte nicht mehr grün sein. Ihr braucht 
verschieden dicke und dünne Äste. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Holz anzuordnen, 
unten haben wir euch zwei Möglichkeiten abgebildet. 
Egal für welche Art ihr euch entscheidet, die Zeitung könnt 
ihr unter/zwischen die kleinen, dünnen Äste legen.  
 
Wichtige Regeln im Umgang mit Feuer: 
• Feuer nur an offiziellen Feuerstellen machen 
• Nur gemeinsam mit einer erwachsenen Person Feuer 
 machen 
• Offene, lange Haare zurückbinden 
• Weite Ärmel hochkrempeln  
• Nie auf brennbaren Flächen zündeln 
• Löschmaterial bereitstellen 
• Feuer nicht unbeaufsichtigt verlassen, warten bis es 

erloschen ist oder es selber auslöschen 
 

 
 
  



 

Die leckersten Ameisli-Rezepte 
 

Schokobanane 
Du brauchst: 
 

 
 
Damit du eine grosse Sauerei vermeiden kannst, empfehlen wir dir 
eine Serviette und einen Löffel einzupacken J 
 

So machst du die Banane: 

Banane oberhalb einschneiden. Obacht nicht ganz 
durchschneiden. Lege die Banane stehend in die Glut. Wenn sie 
heiss genug ist, nimmst du sie heraus und legst die Schokolade 
hinein. So verschmilzt die Schokolade wunderbar und sie ist bereits 
Genussfertig. 
 
Schlangenbrot 
Du brauchst: 
 
 
 
Rezept Teig für 4 Personen:  
500g  Weissmehl 
½EL  getrockneter Oregano 
1 ½TL  Salz 
¼Würfel Hefe 
3 ¼dl  Wasser 
2EL  Olivenöl 
 
Mehl, Salz und Hefe in einer Schüssel mischen. Wasser und Öl 
beigeben, zu einem weichen, glatten Teig kneten. Zugedeckt bei 
Raumtemperatur ca. 1 Std. aufgehen lassen.  
 
So machst du das Schlangenbrot 
Teig locker um die Stecken wickeln. Geduldig knusprig backen 
und geniessen.  
 

Schokolade 
Banane 

Stock 



 

Süße Zimtschnecke 
 
Was gibt es Besseres als frische Zimtschnecken? Genau: 
Zimtschnecken, die sich wie ein Stockbrot um einen Ast winden.  
 
Du brauchst: 

Rezept Teig für 4 Personen 
 
75 g Butter 
250 ml Milch 
30 g Frischhefe 
½ TL Salz 
½ TL Kardamon 
500 g Mehl  
 
Aus den ersten sechs Zutaten einen Hefeteig kneten und 
mindestens eine Stunde gehen lassen. 
 
Extra Butter  
Zimt und Zucker 
 
So machst du Zimtschnecken: 
 
Teigrollen formen, mit Butter einpinseln und in einem Gemisch aus 
Zimt und Zucker wälzen. Die Rolle um einen geeigneten Stock 
wickeln, über die Glut halten, bloß nicht in die Flamme… und 
abwarten. 
 
 
  

Stock 



 

EIER & SPECK FRÜHSTÜCKSBURGER 

 
Du brauchst: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
So machst du die Frühstücksburger: 
Hier präsentieren wir das wohl einfachste Frühstücksrezept über 
dem Feuer. Nimm dir einfach ein Muffinblech mit, lege die Schalen 
mit Toast und Speck aus, schlag jeweils ein Ei drauf und brate das 
Ganze. Salz und Pfeffer nicht vergessen. Mahlzeit. 
 
  

Rohe Eier 
Speck Brötchen 

Muffinblech 



 

Die beliebtesten Ameisli-Spiele Anleitungen 
 
 
 

15,14 
In diesem Spiel gibt es einen Zähler, der laut von 15 rückwärts 
hinunter zählt, bis Null. (15 gilt…15…14…13…12…) Während er das 
macht, verstecken sich die restlichen Teilnehmer in der 
Umgebung. Wenn der Zähler bis Null gezählt hat, darf er die 
Augen öffnen und versuchen die Anderen zu suchen. Er darf aber 
nur drei Schritte machen. Wenn er jemanden sieht, ruft er laut den 
Namen der Person und den Ort wo sie sich versteckt hat. Die 
gefundene Person ist dann aus dem Spiel und wartet bis alle 
anderen Spieler gefunden wurden. Falls der Zähler niemanden 
mehr findet zählt er nun von 14 hinunter bis Null. 
(14gilt…14…13…12…11…10…) Alle Versteckten müssen, bevor der 
Zähler bei Null, ist aus ihren Verstecken kommen, den Zähler 
einmal berühren und sich dann erneut verstecken. Nun darf der 
Zähler wieder drei Schritte machen und versuchen jemanden zu 
finden, dann zählt er von 13 hinunter… 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninja 
Alle Teilnehmer bilden einen Kreis und halten eine Hand in die 
Mitte. Gemeinsam rufen alle laut: «NIIINJAAA» und springen in 
einem grossen Schritt rückwärts, sodass der Kreis nun gross ist. 
Jemand beginnt und muss nun versuchen mit einem Ninja-Sprung 
zur Person rechts zu springen und ihr auf den Handrücken zu 
schlagen. Die «angegriffene» Person darf versuchen die Hand 
zurückzuziehen oder mit einem Sprung auszuweichen. So geht es 
im Kreis herum.  
Wenn jemand getroffen wurde muss er diese Hand hinter den 
Rücken nehmen und hat nun nur noch eine Hand zur Verfügung. 
Wenn beide Hände getroffen wurden ist man aus dem Spiel 
ausgeschieden.  
 
  



 

 

Stöckliverbannis 
Es gibt einen Fänger, der drei kleine Äste sucht und diese wie ein 
Tipi aufstellt. Er zählt nun bis 50, damit die anderen Spieler genug 
Zeit haben sich zu verstecken. Nach dem Zählen kann er 
anfangen, die Anderen zu suchen. Wenn er jemanden gefunden 
hat rennen beide so schnell wie möglich zum Holztipi. Wenn der 
Fänger zuerst dort ist ruft er laut den Namen der gefundenen 
Person (z.B «123 Philipp gsee»). Dann ist diese Person gefangen. 
Wenn die andere Person zuerst dort ist, muss sie das Tipi 
umschmeissen, um sich zu befreien. Während der Fänger andere 
Spieler sucht, können mutige Teilnehmer aus ihren Verstecken 
kommen und die gefangenen befreien, indem sie das Holztipi 
umschmeissen. Aber Achtung: Nicht, dass euch der Fänger sieht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Eine Lagerfeuergeschichte 
Habt ihr eure Marshmallows bereit? Seit ihr ready für eine 
echte Lagerfeuergeschichte? Super! Los geht’s 
 
Hinter verlassenen Hügeln und grünen Wäldern, zwischen 
Glattfelden und Hüntwangen gab es ein kleines Dorf. In 
diesem Dorf lebten viele Kinder mit ihren Eltern zusammen. 
Es war ein sehr schöner Ort, denn es gab Rebberge, 
wunderschöne Brücken, tolle Geschäfte, gute Restaurants 
und das Beste war der Fluss, welcher mitten durch das 
Dorf floss. Die Kinder spielten sehr gerne dort, gingen 
angeln, schwimmen oder schauten den Schwänen zu, 
wie sie mit ihren Jungen einen Ausflug machten.  
Doch, seit man sich denken konnte, stritten sich die 
Bewohner dieses Dorfes. Eine Legende besagte nämlich, 
dass es irgendwo in der Umgebung dieses Dorfes einen 
Schatz geben musste. Ein alter, weiser Mann hat auf 
beiden Dorfseiten je eine Schatzkarte versteckt. Die 
beiden Rhein-Seiten (Städtli-Seite und Seglinger-Seite) 
versuchten nun schon seit Generationen diesen Schatz zu 
finden. Jede Dorfseite wollte natürlich den Schatz für sich 
alleine haben und so ist es schon oft zu Streitereien 
zwischen einzelnen Dorfbewohnern gekommen oder 
sogar auch zwischen den Kindern.  
An einem Samstagmorgen trafen sich die Kinder der 
Ameisli auf dem Kirchenplatz. Sie wollten gemeinsam 
nach dem Schatz suchen. Alle Kinder der Städtli-Seite 
waren sich sicher, dass der Schatz irgendwo im Städtli 
versteck sein musste, denn auf ihrer Schatzkarte gab es 
zwar kein Kreuz, aber es gab einen langen Strich, der vom 
Fluss bis zur Untergasse gezogen war.  
Die Kinder der Seglinger-Seite waren sich sicher, dass der 
Schatz in der Lochmühle versteckt war, denn auf ihrer 
Schatzkarte war ein langer Strich, der vom Rhein zur 
Lochmühle führte. Beide Kindergruppen waren sich sicher, 
dass ihre Meinung, wo der Schatz liegt richtig ist und sie bis 



 

jetzt einfach nicht gut genug gesucht hatten und so 
fingen sie wieder an zu streiten. Vor lauter Ärger warf der 
Junge, der beide Schatzkarten in der Hand hatte, die 
Karten weg und wollte gerade davonlaufen. Er mochte es 
nicht, wenn sich die anderen Kinder wegen dem Schatz 
stritten. Da hörte er sie rufen: «Komm zurück, du hast das 
Kreuz auf der Schatzkarte gefunden!»  
Als er zurück ging sah er, wie die beiden Schatzkarten 
neben einander lagen und auf einmal waren da nicht 
mehr zwei grosse Striche zu sehen, sondern gemeinsam 
ergaben diese Striche ein grosses Kreuz, das genau 
zwischen den beiden Dorfseiten im Rhein lag, Die Kinder 
schnappten sich alles was sie zum Tauchen finden 
konnten und ruderten mit kleinen Booten auf den Fluss. Mit 
einem Seil, dass am Ufer befestigt war, stellten sie sicher, 
dass das Boot nicht mit dem reissenden Wasser davon 
trieb. Die Kinder waren nun ein Team und alle zogen am 
gleichen Strick. Zwei Kinder tauchten nach dem Schatz, 
während die anderen Kinder im Boot die Stellung hielten.  
Endlich tauchten die zwei Kinder wieder auf…und sie 
hatten eine grosse Schatzkiste dabei.  
Zurück am Ufer öffneten die Kinder die Kiste und fanden 
einen kleinen Zettel. Darauf stand: «Ihr habt es geschafft 
den Schatz zu finden. Nur wenn sich beide Seiten 
zusammen helfen, kommt ihr ans Ziel. Merkt euch das!» 
Ausser diesem Zettel fanden sie nichts in der Kiste. Kein 
Gold, keine Edelsteine, nur Luft... 
Anfangs waren sie sehr enttäuscht, doch dann merkten 
sie, dass sie den besten Schatz der Welt hatten. Sie waren 
wieder ein Team und keine Schatzkarte der Welt konnte 
sie wieder trennen. J 
  



 

 


