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Ganz egal, ob Du beim nächsten Campingurlaub Deine Freunde beeindrucken willst
oder an einem Orientierungswettbewerb
teilnimmst, diese 10 Outdoortipps werden Dir bei beiden Dingen weiterhelfen.

Outdoor

Benutze den
Schlafsack als
Garküche

Als Camper wirst Du selten mehr als einen
Kocher dabei haben. Was aber, wenn Du
nicht nur Eintopf, sondern ein schönes Stück
Fleisch mit Kartoffeln braten willst. Beides
gleichzeitig geht nicht, also hilft der alte
Schlafsacktrick.

# 1.

Nudeln, Kartoffeln, Reis oder Gemüse
muss nicht komplett auf dem Kocher
gar gekocht werden. Es reicht, wenn Du
den Topf mit heißem Wasser erhitzt und
diesen dann, eingewickelt in ein Handtuch,
in Deinen Schlafsack packst. Die Garzeit ist
etwas länger als gewohnt aber Du kannst
nebenbei Dein Fleisch braten.

Ein uralter aber richtig genialer
Trick zur Orientierung funktioniert
mit jeder analogen Armbanduhr.
Richte den Stundenzeiger Deiner Rolex
einfach in Richtung Sonne. Norden befindet sich zur Winterzeit genau auf der Hälfte
zwischen dem Stundenzeiger und 12 Uhr in
Richtung Uhrzeigersinn (zur Sommerzeit 1 Uhr).
Ein Beispiel gefällig? Nehmen wir an, es ist Winterzeit,
Dein Stundenzeiger ist an der Sonne ausgerichtet
und zeigt auf 3 Uhr. Jetzt schlägst Du im Kopf den
Kreis bis zur 12 und bildest genau die Hälfte (Winkelhalbierende). In unserem Beispiel wäre Norden
genau dort, wo Deine Uhr 7.30 anzeigt.

# 2.
Bestimme die
Himmelsrichtung
mit der Uhr

Okay, jetzt wird es richtig abenteuerlich. Um selbst einen Kompass
zu bauen, brauchst Du lediglich eine Nadel, eine Büroklammer
oder einen Nagel. Diese magnetisierst Du, indem Du mit einem
Magneten oder Messer daran entlangfährst oder mit einem
Hammer ein paar Mal kräftig darauf schlägst.
Das magnetisierte Stück Metall legst Du dann in ein Behältnis mit Wasser oder anderer Flüssigkeit. Hilfreich
kann es dabei sein, ein kleines Stück Papier oder
ein Blatt darunter zu legen. Eines der Enden der
Nadel zeigt dann nach Norden. Welches Ende
das ist, musst Du allerdings selbst herausfinden. Um auf Nummer sicher zu gehen,
stecke die Nadel in einen Korken und
lasse nur ein Ende herausgucken.

Baue deinen
eigenen Kompass

# 3.

# 4.

Öffne eine Weinflasche mit Deinem Schuh
Auch Outdoor möchte man sich mal eine gute
Flasche Wein gönnen. Besonders dann, wenn
der Vollmond im hellen Licht erscheint und
der Partner im Arm liegt. Was aber tun, wenn
gerade kein Korkenzieher zur Hand ist?
Den Korken bekommst Du ganz einfach mit
einem Schuh aus der Flasche. Der Schuh dient
dabei nicht wirklich als Werkzeug, sondern
nur als Puffer. Du steckst die Flasche in den
Schuh und haust diese dann ein paar Mal kräftig gegen eine Wand oder einen Stein.
Durch die Schläge wirkt die Flüssigkeit in der
Flasche wie ein Kolben, der von innen gegen
den Korken drückt. Der Schuh verhindert dabei, dass das Glas beim Aufschlag zerbricht.

Trockne Deine nassen
Sachen auf heißen Steinen
Nichts ist ärgerlicher, als beim Wandern mit
nassen Schuhen zu laufen oder beim Camping
keine trockenen Sachen mehr zu haben. Mit
einem kleinen Trick bekommst Du die Sachen
schnell wieder trocken.
Lege Abends beim Lagerfeuer ein paar größere
Steine an den Rand, bis diese richtig schön heiß
geworden sind. Alternativ kannst Du sie auch
für ein paar Minuten mit dem Campingkocher
erhitzen.
Darauf legst Du jetzt Deine nassen Schuhe oder
Kleidungsstücke auf die heißen Steine und deckst
sie zum Austrocknen gut ab. Steine speichern
die Hitze für mehrere Stunden, sodass am
nächsten Morgen alles wieder trocken ist.

# 5.

Habe immer
Backpulver dabei

Unter Outdoor-Freunden ist Backpulver als
absolute Geheimwaffe bekannt. Du kannst
es mit etwas Wasser und Zimt (oder Minze)
verdünnt, als Zahnpaste benutzen. Es reinigt
aber nicht nur Deinen Mund, sondern sorgt
auch als natürliches Fußdeo, wenn Du es in
Deine Schuhe streust.
Auch zum Abwaschen eignet sich Backpulver bestens, wenn Du es mit Wasser verdünnst. Und gegen juckende
Insektenstiche hilft… wer hätte
es gedacht: Backpulver. Also,
immer ein paar Päckchen
mitnehmen, wenn Du Dein
nächstes Outdoor-Abenteuer unternimmst.

# 6.

Baue einen
natürlichen
Wasserfilter

# 7.

Um Dir beim nächsten Campingausflug
oder im Notfall einen Trinkwasserfilter
selber zu bauen, brauchst Du lediglich
eine PET-Flasche oder einen Eimer
und nach Möglichkeit etwas Asche
oder Kohle aus dem Lagerfeuer.
Schneide den Boden der PET-Flasche ab.
Wenn Du einen Plastikeimer benutzt,
steche in den Boden einfach mehrere
kleine Löcher, durch die später das
saubere Wasser abfließen kann. Hänge die Flasche oder den Eimer mit der
großen Öffnung nach oben an einem
Ast auf und fülle den Boden mit einer

Schicht Asche oder abgewaschener
Kohle. Dann füllst Du die Flasche bzw.
den Eimer abwechselnd mit Schichten aus Sand und Kies auf. Hole Dir
Wasser aus dem nächsten Fluß oder
See. Entferne zunächst die Schwebstoffe, indem Du das Wasser durch
ein Handtuch, eine Socke oder einen
Kaffeefilter laufen lässt. Das vorgefilterte Wasser gießt Du jetzt oben in
die Flasche oder den Eimer und fängst
es mit einem Behältnis unten auf. Die
Durchlaufzeit für einen Liter Wasser
sollte zwischen 30-60 Minuten liegen.

Die Technik des Daumensprungs
basiert darauf, dass sich eine
kurz vor unseren Augen verlaufende Distanz in der Horizontale deutlich leichter schätzen
lässt, als eine Distanz, die weit
vor uns in der Ferne liegt. Um
dieses Verhältnis herzustellen,
nehmen wir den Daumen zu
Hilfe.

Der Trick funktioniert kinderleicht. Mache einen Faustballen mit einem ausgestreckten
Daumen (oder nimm einen Bleistift bzw. einen kleinen Stock),
schließe ein Auge und halte
den Daumen am ausgestreckten Arm vor Deinen Zielort.
Schließe jetzt das andere Auge,
wodurch der Daumen seine
Position wechselt.

# 8.
Schätze Entfernungen
mit dem Daumensprung

Schätze die Distanz in der Entfernung zwischen den “springenden
Daumen” (nutze Vergleichsgrößen wie eine Autolänge, eine
Hausbreite oder ein Fußballfeld)
multipliziere die geschätzte
Distanz mit dem Faktor 10 und
Du erhältst die Entfernung zu
Deinem Zielort.

# 8.

Ein Beispiel gefällig? Nehmen wir
an, Du willst wissen, wie weit es
bis zum Kirchturm am Horizont
ist. Der Daumen zeigt darauf,
und wenn Du das andere Auge
schließt, dann zeigt Dein Daumen
auf einen Baum neben der Kirche. Die geschätzte Entfernung
zwischen den beiden Objekten
beträgt 100 Meter in der Horizontale, also kannst Du davon
ausgehen, dass der Kirchturm
ungefähr einen Kilometer von
Dir entfernt ist.

Entfache ein
Feuer mit diesen
Hilfsmitteln

Besonders wenn das Holz feucht oder der Wind
stark ist, kann das Anzünden eines Feuers zur Herausforderung werden. Als natürliche Anzündhilfe
eignet sich Birkenrinde besonders gut.
Wenn auch diese zu feucht ist, dann sind Kartoffelchips perfekt. Die brennen wie Zunder, auch
bei Wind und Feuchtigkeit. Wenn Du es etwas
professioneller willst, dann mache Dir Deine
eigenen Anzünder aus Wattepads oder
Tampons. Darüber träufelst Du heißen
Wachs bis sie damit vollgezogen sind
und erhältst den perfekten Anzünder für das nächste Lagerfeuer.

# 9.

Mache Popcorn
über dem Lagerfeuer
Das bringt richtig viel Spaß und
wird bei Deinen Mitstreitern ganz
sicher einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Alles, was Du dafür
brauchst, ist Popcornmais, etwas
Öl und Alufolie (oder einen Kochtopf).

# 10.

Wenn Du Dir Deinen Kochtopf nicht
dreckig machen willst, nimm einfach
Alufolie und falte diese 4 - 6-mal.
Daraus formst Du kleine Beutel
und befüllst diese mit Mais und Öl.
Schließe die Alufolie dann und lege
das Päckchen in die Glut. Sobald
die ersten Maiskörner aufpoppen,
kannst Du es herausnehmen und
wartest, bis das heiße Öl auch die
restlichen Körner zum Popen gebracht hat.
Jetzt noch ein paar Minuten warten,
bis die Alufolie abgekühlt ist, nach
Belieben noch Zucker oder Salz
raustreuen und das Popcorn mit
Blick auf das Lagerfeuer genießen.

# 10.

Wir hoffen Dir haben unsere 10 Tipps
gefallen und wünschen Dir viel Spaß
bei deinem nächsten Abenteuer.
Du willst noch mehr wissen? Dann schau doch
mal wieder bei den „www.naturenerds.de“ vorbei.
Oder um am Ball zu bleiben, folge uns einfach auf
Facebook: Nature Nerds
#Muttiisdiebeste

Wir bedanken
uns.

