
 

DIENSTAG 9.30 – 16 Uhr 
Eine Entdeckungsreise in den Naturpark 
Dein Abenteuer beginnt im Naturparkhaus Drei Zinnen! Bei einer kleinen Führung entdeckst du das 
Geheimnis der Dolomiten. Wie sind sie entstanden? Stimmt es, dass sie vorher im Meer waren? Was 
wird in der Zukunft aus ihnen? Warum sind sie so besonders? Es gibt so viele Dinge über diese 
faszinierenden Berge zu lernen! Und dann geht’s raus in die Natur! Mit einem Ausflug zum Toblacher 
See geht dein Abenteuer weiter. Bei diesem Ausflug kannst du tief in die Natur eintauchen und viel 
darüber lernen. Was sind Steinfliegenlarven und was sagt uns ihr Vorkommen aus? Leben hier im 
Wald Tiere? Gibt es fleischfressende Pflanzen auch in den Bergen? Es werden viele Themen 
behandelt. Als Hilfsmittel zum Entdecken und Forschen bekommst du eine Becherlupe geschenkt! 
Junge Spürnasen sollen immer eine Becherlupe im Rucksack haben, denn damit sieht man winzige 
Sachen ganz groß und zum Beobachten von Details eignet sie sich sehr gut! 
Am Nachmittag kehren wir zurück zum Naturparkhaus und alle fleißigen Naturforscher werden mit 
dem Dolomiti Ranger-Medaille ausgezeichnet. 
Experte:  
Mein Name ist Cristina und ich habe einen Abschluss in Forstwirtschaft und arbeite im Naturparkhaus 
Drei Zinnen. Meine Mitarbeiter und ich können es kaum erwarten, unsere Leidenschaft und unser 
Wissen mit dir zu teilen, damit du viele neue Dinge entdecken und lernen kannst. Für uns ist Natur 
ein Wunder, gleichzeitig Schule und Spielplatz! 
Treffpunkt: 09.30 Uhr beim Naturparkhaus Drei Zinnen  
 

MITTWOCH 21 – 23 Uhr 
Nachtwanderung in die WaldWunderWelt | Toblach 
Bald wird es dunkel und für dich geht es heute nochmals hinaus in den Wald. Du wirst sehen, dass 
deine Sinne dich ohne Probleme durch den Wald leiten. 
Was machen die Tiere, wenn sie "das Licht ausschalten"? Und die Bäume? Welche Märchen entstehen 
aus dem Wald und den Tieren, die ihn bewohnen? Warum gibt es Legenden über Riesen, Zwerge und 
Feen? Wir werden es gemeinsam entdecken, indem du an diesem einzigartigen und unvergesslichen 
Erlebnis teilnimmst.  
Es ist eine einmalige, unbeschreiblich intensive Erfahrung die Geheimnisse der Dämmerung zu 
erleben. Komm mit, dann kannst du diese spannenden Geschichten weitererzählen. 
Experte: Ich heiße Paola und bin Wanderführerin. Ich habe viele Jahre in einer Buchhandlung 
gearbeitet. Ich erzähle gerne Geschichten und verstehe die Geheimnisse der Natur. Ich arbeite mit 
dem Naturparkhaus Drei Zinnen, dem Bunkermuseum in Toblach und bin Lehrerin in der Fachschule 
für Hauswirtschaft. 
Treffpunkt: 21 Uhr beim Naturparkhaus Drei Zinnen 
 

Nachtwanderung im Märchenwald | Sexten 
Die Geräusche des Waldes lassen uns ganz still stehen und lauschen. Das Licht ist ganz besonders. 
Und es riecht auch irgendwie anders. Nach Holz, Erde, Harz und Regen. Der Wald fühlt sich lebendig 
an. Diesen Lebensraum werden wir in der Dunkelheit mit all unseren Sinnen erforschen. Auf dem 
Waldspaziergang gibt es viel zu entdecken unter anderem Steine die wir sammeln werden. Während 
wir bei einem lauschigen Plätzchen unsere Steine bemalen und ihnen somit Zauberkraft verleihen 
werde ich euch Geschichten erzählen… von Völkern die schon vor langer Zeit hier gelebt haben, vom 
Olperl und auch vom gestohlenen Wald.  
Treffpunkt: 21 Uhr beim Parkplatz Rotwand 


