
A uf meinem Hütterl stiller 
Ruh bring ich mein Alpen-

leben zu.“ Das steht, säuberlich 
gestickt, in Schnörkelschrift 
zwischen Almrausch und En-
zian, auf so mancher Hütte zu 
lesen. Die „stille Ruh“ ist aber 
nur einer von vielen Gründen, 
seine Ferien auf einer Hütte zu 
verbringen – vor allem, wenn 
man sich für einen Familienur-
laub auf der Hütte entscheidet. 
Da läuft dann weder Animation 
noch Strandliegen. Selbst ist die 
Familie! 

Hat man sich mit Kind und 
Kegel für das Abenteuer Hüt-
tenferien entschieden, stellt 
sich vielleicht doch die Frage 
nach „Programm“. Nehmen wir 
das als Chance und Herausfor-
derung. Ist es nicht super,  eine 
oder zwei Wochen wirklich nur 
das zu machen, wozu man grad 
Lust hat? Ohne Termine, Ver-
pflichtungen und fixen Tages-
ablauf? Wie als Kind die Ferien 
als Ferien nehmen, in den Tag 
leben und mal schauen, was er 
bringt!
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Geländespiel – selbstgemacht!
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Eine oder zwei Wochen nur das machen, wozu man gerade lust hat – planlos und langweilig? – im 
Gegenteil! Gelegenheiten warten überall im Er-lebens-raum.

Sybille Kalas, Diplombiologin, Teammitglied SPOT-Seminare

Selbst ist die Familie
Abenteuer Hüttenferien
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planlos oder   
programmfrei?

Natürlich kann der Tag auch 
Ziele vorschlagen: der erste Blick 
aus der Hüttentür am Morgen – 
wollen wir mal den Gupf dort 
drüben besteigen? Dann sehen 
wir, was dahinter ist, und wer 
weiß, was dort lockt. Das „Pro-
gramm“ kann man  getrost dem 
Weg anvertrauen, und wie viele 
„Programmpunkte“ wir in An-
spruch nehmen, bleibt uns über-
lassen, die meisten laufen nicht 
weg. Doch, manche schon! Zum 
Beispiel der Alpensalamander 
am Weg oder der Mauerläufer 
an der Felswand. Auch die Gäm-
sen am Hang, die noch am we-
nigsten. Lassen wir uns viel Zeit 
für solche Gelegenheiten! In-
teressante Fragen gibt’s zu stel-
len – Fragen, deren Beantwor-

tung  hier und jetzt ein echtes 
Anliegen ist! Den lebendgebä-
renden Alpensalamander und 
den ökologischen Hintergrund 
des Phänomens merkt man sich 
von Angesicht zu Angesicht mit 
dem schwarz glänzenden „Re-
genmandl“ ganz sicher.  

Umwelt-lernort

Der Umwelt-Lernort Natur 
wirkt am besten ohne „Lern-
programm“, allerdings müssen 
hier auch keine Lehrpläne ein-
gehalten und trockene Fakten 
vermittelt werden; emotionales 
Lernen geschieht ganz nebenbei 
und funktioniert sowieso bes-
ser. Wenn die Erwachsenen sich  
über die erstaunliche Ökologie 
am Berg informiert haben, ist 
das kein Problem. Über die Pyra-
miden hätten sie ja auch vorher 

was gelesen! Spannende, land-
schaftsspezifische Literatur hilft 
dabei. Vorbereitung steigert die 
Vorfreude und die Kids surfen 
vielleicht auch mal gern durch 
die verschiedenen Biotope, stel-
len sich eine Checkliste zusam-
men, was sie alles aufspüren 
möchten, und setzen die Eltern 
in Erstaunen. Wer entdeckt den 
ersten Murmeltierbau und wer 
findet die bittersüßen, schwar-
zen Krähenbeeren?

Fotografisches  
Gedächtnis

Gibt’s FotografInnen in der 
Familie? Fotografieren und 
Entdecken, genaues Hinschau-
en fördern sich gegenseitig. 
Beides sind wichtige Voraus-
setzungen, vor allem in der na-
turwissenschaftlichen Bildung. 

Wie wär’s mit einer Digitalka-
mera für den Nachwuchs (der 
sagt sicher nicht nein!) und einer 
gemeinsamen Fotodokumenta-
tion? Die lässt sich gut mit kre-
ativen Schreibideen verbinden 
und die Familie kann ihr eigenes 
Buch schreiben, fotografieren, 
layouten ... Erinnerungen fürs 
Leben!

Viele Fliegen  
mit einer klappe

Ganz leicht kann man Altbe-
währtem neuen Glanz verlei-
hen! Wer erinnert sich nicht an 
das Herzklopfen beim Eintau-
chen in ein spannendes Gelän-
despiel? Ein Geländespiel, ei-
ne Hüttenrallye zum Beispiel, 
muss sich nicht im Abzählen der 
Kellertreppenstufen und dem 
Vorsingen von „Im Frühtau ...“ 
erschöpfen. Ein guter Tipp für 
Erwachsene, die mal in Ruhe ihr 
Bier trinken möchten: Gebt den 
Kids ein paar Stricke, Bretter und 
leere Getränkekisten, irgend-
welchen Krimskrams, erzählt 
ihnen vielleicht eine spannende 
Geschichte, schon entsteht das 
coolste Geländespiel und man 
hat ein paar Stunden Kinderpau-
se. Allerdings muss man bereit 
sein, Verantwortung abzugeben 
und sich auf seine Kids verlas-

links:

Da sind die versteinerten kuhtritt-

muscheln!

rechts:

hüttenkinder kommen auch als 

Eltern wieder

Familienmodul ist kostenlos
Zur VORTEILScard „Classic“ gibt es auf 
Wunsch die Familienfunktion gratis da-
zu. Damit fahren Ihre Kinder bis zum 15. 
Geburtstag kostenlos. Beim BahnBus 
fahren die ersten beiden Kinder zum 
Vorteilspreis, jedes weitere Kind ist 
kostenlos unterwegs.

ihre VortEilScard
Die VORTEILScard „Classic“ mit RAILPLUS 
und Denzeldrive-Carsharing (zzgl. EUR 
7,00 jährl. Aktivierungskosten) kostet 
EUR ��,�0 (bei inkludierter Zahlungs-
funktion oder Bankeinzug �2,60), die 
„Senior“ 26,�0 und die „Jugend <26“ 

bzw. „Familie“ je 1�,�0. Mitglieder erhal-
ten beim Kauf Gutscheine für Platzreser-
vierungen und ein Upgrade von zweiter 
auf erste Klasse (werden per Post zuge-
sandt) – ein Grund mehr, nicht nur bis zu 
50 % ermäßigt Bahn zu fahren. 
Nutzen Sie auch das kostenlose Club & Bo-
nusprogramm: Anmelden, Punkte sam-
meln und Vergünstigungen genießen.

Umsteigen auf die   
Vorteilscard AlpiN
Bestellscheine bekommen Sie bei Ihrer 

Sektion. In dringenden Fällen können 

Sie Formulare auch in Innsbruck anfor-

dern. 

Die Bezahlung erfolgt entweder mit dem 

im Bestellschein enthaltenen Bankeinzug 

oder in bar am Schalter. Wenn Sie zusätz-

lich die kostenlose Zahlungsfunktion auf 

der Karte nutzen wollen, müssen Sie bei 

der Einsendung des Bestellscheins zwecks 

Identifikation die Kopie einer amtlichen 

Legitimation sowie eine Ihrer Bankverbin-

dung (Bankomatkarte usw.) beilegen. Die 

Zusendung der VORTEILScard erfolgt ca. 

20 Tage nach Posteingang. NEU – Der Be-

steller erhält bei Abgabe des Antrags und 

gleichzeitiger Bezahlung der VORTEILS-

card am nächsten Fahrkartenschalter 

eine vorläufige VORTEILScard. Informa-

tionen erteilen die ÖBB-Verkaufsstellen 

sowie die Innsbrucker Vereinskanzlei. 

Nach Abschicken des Bestellscheins erhal-

ten Sie Informationen unter der Vorteils-

Card ServiceLine unter der Rufnummer 

0810-�66200.

Alpenvereinsmitglieder erhalten beim Kauf der VORTEILScard – je nach Kategorie – Vorteile in Form 
von Gutscheinen, wie etwa Upgrades von zweiter auf erste Klasse oder Sitzplatzreservierungen.

Bahn fahren

ÖBB-VORTEILScard für Mitglieder
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Klein wie ein 
Müsliriegel.
Helium XT Ladies Hood Jacket. 
Der wohl leichteste Windschutz der Welt. 
Ideal zum Wandern, Klettern, Biken 
und Laufen. 100% winddicht, extrem 
reißfest, permanent wasserabweisend 
durch Nanotechnologie.
Auch als Herrenmodell erhältlich.

€ 69,95

sen. Mit Absprachen funktio-
niert das gut. Das selbst erfun-
dene Spiel darf man dann auch 
mitspielen! Ihr werdet begeis-
tert sein von der Kreativität eu-
res Nachwuchses und davon, 
mit wie viel Ernst und Verant-
wortung die Sache zum Spaß für 
alle gemacht wird.

Schreiben ... und das in 
den Ferien?

In den Ferien an die Schule 
denken? Doch lieber nicht! Al-
lerdings lernt man dort ja auch 
ganz Nützliches, Schreiben zum 
Beispiel, und das kann man ja mal 
ohne Druck, ohne Rechtschreib- 
und Kommaregeln praktizie-
ren. Wenn Kleine, Größere und 
Große sich erst mal trauen, ent-
stehen die erstaunlichsten Texte. 
Um über das (leider) lang geübte 
„In der Früh sind wir aufgestan-
den und nach einem guten Früh-
stück ...“ – Erlebnisaufsatzoutfit 
der Texte hinauszukommen, 
gibt es ein paar kreative Tricks. 
Das Haiku ist eine traditionelle 
japanische Gedichtform. Thema 
ist immer die Natur. Die Form ist 
durch die Anzahl der Silben pro 
Zeile festgelegt, Reime kommen 
nicht vor. Ein Haiku besteht im-
mer aus Zeilen mit 5 oder 7 Sil-
ben: 575

Zum Beispiel:

Großer Berggeist du
zeig mir dein wild Felsenreich
ich komm rauf zu dir

Das „11-chen“ ist ein Text aus 
fünf Zeilen mit 1-2-3-4-1 Wör-
tern pro Zeile (ergibt 11 Wörter). 
Die Wortspirale entsteht so: 
Ein Begriff, z.B. „Hüttenferien“, 
wird in die Mitte eines großen 
Papierbogens geschrieben. Alle 
dürfen Worte, die ihnen zum 
aufgeschriebenen Begriff oder 
beim zuletzt genannten einfal-
len, in einer Spirale aufschreiben, 
so dicht, wie’s geht, bis das Blatt 
voll ist. Jede/r sucht sich in der 
äußersten Spiralwindung ein 
Lieblingswort. Von diesem aus 
wird ein Radius in die Mitte der 
Spirale gezogen. Aus allen Wör-
tern, die von dieser Linie berührt 
werden, darf man einen lusti-
gen, verrückten, abgehobenen, 
nachdenklichen Text schreiben. 
Eine verrückte Wörtersamm-
lung wird so gemacht: In die 
Mitte von einem großen Blatt 
schreibt man einen passenden 
Begriff so oft wie möglich unter-
einander. Wasser zum Beispiel. 
Dann dürfen davor und dahin-
ter Wörter geschrieben werden, 
die man mit Wasser zusammen-
setzen kann. Rauskommen kön-
nen WildWasserGeister, Dreck-
WasserFlaschen, FeuerWasser-
Leitungen, RegenWasserFälle ... 
Wer erfindet ein Geländespiel 
mit SchneeWasserNixen und 
QuellWasserLäufern? ... und 
schon sind wir wieder draußen ... 
und draußen unterwegs sein, zu 
jeder Tages- und Nachtzeit, mit 
aller Zeit der Welt, das ist ja der 
Grund, warum wir auf die Hütte 
gekommen sind!     n


