
 

Ferien-Kreativprogramm für Familien mit Kindern 

Kreative (Schul)-Ferien im Tiroler Kaiserwinkl 

Einfach draußen spielen, mit Freunden durch die Gegend streifen, die Umwelt entdecken 

– was für Kinder bis vor einer Generation noch selbstverständlich war, wird heute von den 

Reizen der virtuellen Welten vielerorts verdrängt. In der kreativen Sommerwerkstätte des 

Kaiserwinkls erleben Kinder und Jugendliche dagegen ganz reale Abenteuer in der 

Bergwelt rund um den Walchsee. 

Die Natur erforschen, Dinge ausprobieren, selbst etwas herstellen – das Programm der 

Sommerwerkstatt ermöglicht Kindern zwischen 6 und 14 Jahren neue Erfahrungen und 

Begegnungen. Auch mit den einheimischen Kindern, die bei der Sommerwerkstatt mitmachen. 

Wenn die Kids unter fachkundiger Anleitung aus Stämmen und Tauen ein Floß bauen, ist 

Teamarbeit gefragt. Mit Feuereifer sind sie dabei, Sprachbarrieren sind unwichtig, man versteht 

sich im wahrsten Sinne des Wortes spielend. Natürlich wird die Seetauglichkeit des 

Wasserfahrzeugs gleich geprüft, auf der Fahrt zu neuen Ufern dürfen die jungen Seeleute per 

Kopfsprung von Bord gehen. 

Ein wunderbarer Spielplatz ist der Wald. Man kann hier klettern, Lager bauen, ein Bachbett und 

seine Bewohner erforschen, Tierspuren suchen oder kleine Naturkunstwerke basteln. Die Kids 

werden auch vor Herausforderungen gestellt: Beim Erkunden einer verborgenen Schlucht 

müssen sie kleine Wasserfälle überwinden, beim Kletterkurs lernen sie den Umgang mit den 

Sicherungsgeräten und können ihre Grenzen ausloten. Wenn die Kinder gemeinsam kochen, 

lassen sie sich auf kulinarische Experimente jenseits von Pizza und Pommes ein. Da kommen 

schon mal Wildkräuter in den „Hexensalat“ und für so manches Kind ist es ein ganz neues 

Geschmackserlebnis unverfälschter, natürlicher Lebensmittel. Ihre künstlerische Ader dürfen 

die Kinder in der kunterbunten Farbwerkstatt ausleben. 

Viele Angebote richten sich an die ganze Familie, wie Ausflüge in den Wald mit einem 

Waldpädagogen, nächtliche Fledermauswanderungen oder eine geführte Wanderung durch 

die Schwemm, die größte Moorlandschaft Tirols. Auf der Burgeralm darf man dem Senner bei 

der Arbeit über die Schulter schauen, frisch gemolkene Milch und auf der Alm produzierten 

Käse kosten. Wie das Butterstampfen und Käsemachen funktioniert, können Eltern und Kinder 

ebenfalls gemeinsam ausprobieren – ein einmaliges Erlebnis für große und kleine Menschen, 

die Milchprodukte nur aus dem Kühlregal kennen.  

Kreativen Sommerwerkstätte – das Kinder- und Familienprogramm 

Ende Juni bis September, mit der Kaiserwinkl-Card erhält man 50% Ermäßigung. Programm: 

www.kaiserwinkl.com/de/familienurlaub-tirol/kreative-sommerwerkstaette.html 

Weitere Informationen: 

Tourismusverband Kaiserwinkl, Postweg 6, 6345 Kössen/Tirol, Austria, Tel. +43(0)501 100, 

Mail: info@kaiserwinkl.com, www.kaiserwinkl.com  


