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Microadventures



J E S S I E  F R Ö D E

D i e  k l e i n e n
A b e n t e u e r  f ü r

z w i s c h e n d u r c h



Für meine Eltern
Die wegen meiner Fernwanderung gerade am Rande der Verzweiflung sind,
mich aber immer bei allem unterstützen.

Für Dich 
Weil Du an Dich glaubst!
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Vorwort
Erst einmal Hallo und vielen lieben Dank. 
Einfach dafür dass es Dich gibt, und für Dein Interesse und Dein Vertrauen! 

Vielleicht ist der Kauf dieses Buches ja schon ein kleines Abenteuer für Dich?  
Denn, ob Du es glauben willst oder nicht: Abenteuer sind überall zu finden. 
Für mich sind Abenteuer Aktivitäten und Situationen, bei bzw in denen wir 
etwas Neues oder (für uns) Schwieriges erleben, ausprobieren oder überwinden.

Die erste Voraussetzung, auch mit einer Festanstellung ein abenteuerreiches 
Leben zu leben, ist also, dass Du es willst! Keine Entschuldigungen, keine Termine 
oder schlechtes Wetter.

Selbst in der Mittagspause kannst Du schon einige Mini-Abenteuer erleben: 

* Jemand Fremden ein Kompliment machen

* Jemand Fremden zum Mittagessen einladen

* Mal ganz woanders zu Mittagessen gehen 

* Die Pause für einen halb-stündigen Spaziergang nutzen und dabei die Gegend   
   neu erkunden

* Geh einfach mal einen anderen Weg zu deinem Stammlokal

Dieses Buch ist für alle, die mehr wollen, als nur für den Job zu leben. 
Es soll Dir helfen, kleine Abenteuer zu erleben und Deine Denkweise zu verän-
dern. Dich inspirieren, Deine eigenen Mini-Abenteuer zu erleben und zu kreieren. 
Oder lädt einfach nur zum Träumen ein!

Ich erzähle Dir von meinen Microadventures und welche Ausrüstung ich dafür 
empfehlen würde. Die meisten Microadventures benötigen keine große Planung 
im Vorfeld -  nur etwas Organisation (gerade in Bezug auf Kinder). Ich widme mich 
in dem Buch aber auch Fragen, die jedem begegnen, der Microadventures erleben 
möchte. Ich weise auf Probleme und Hindernisse hin, die einem bei der Umset-
zung in die Quere kommen können und wie man diese lösen kann.



Es muss nicht Dein Weg sein, aber meine Erfahrungen können Dir helfen. 
Und darum geht es: Um Inspiration und Motivation.

Der erste Schritt ist immer der Schwerste. Du musst Dich überwinden, raus zu 
gehen. Unter Umständen auch alleine. Und das bei Wind und Wetter – zumindest 
sollte das keine Grund sein, Dich von einem Microadventure abzuhalten.

Lese Dir nicht nur neidisch die ganzen Abenteuer von anderen durch oder scrolle 
endlos auf Instagram durch Bilder, sondern nehme Dein Leben selbst in die Hand, 
und mach Dein eigenes Ding!

Los geht’s!



Teil 1
Du hast noch nie etwas von dem Begriff „Microadventures“ gehört? 

Dann erfährst Du auf den folgenden Seiten, was Microadventures 
sind, warum sie Dir helfen können entspannter zu sein und warum 
auch Du ihnen verfallen wirst!



Was sind Microadventures?
Unter den Sternen schlafen, im Garten zelten oder in einem Fluss schwimmen – 
die kleinen Abenteuer gibt es tatsächlich schon direkt um die Ecke. Die sogenann-
ten Microadventures (Mini-Abenteuer) können ein paar Stunden dauern, einen 
ganzen Tag oder ein (verlängertes) Wochenende lang. 

Aus diesem Grund sind es eben Mini-Abenteuer: Perfekt um diese nach der Arbeit 
oder am Wochenende zu erleben.

Die Microadventures wurden durch Alastair Humphreys populär gemacht. Er gilt 
daher auch als „Erfinder“ der Mini Abenteuer - ich denke, er hat den Mini-Aben-
teuern damit einfach nur einen modernen Namen gegeben und die Gesellschaft 
darauf aufmerksam gemacht.

Stressminderung: Der „Refresh“ Button für stressige Alltage 
Im „gesellschaftlichen“ Alltag verliere ich mich selbst und meine eigenen Ziele 
schnell. Ständig werde ich von dem Arbeitgeber oder den Kollegen bevormundet: 
Dann und dann habe ich im Büro zu sein, dann darf ich meine Mittagspause ma-
chen, dann darf ich Feierabend machen und ich habe den Tag über diese Dinge zu 
erledigen. Familie, Freunde und gesellschaftliche Ansichten beeinflussen mich zu-
sätzlich: Ich muss zur Schule, dann ein Studium und / oder Ausbildung und dann 
bis zur Rente in einer Festanstellung verweilen; ich musste ständig funktionie-
ren – nicht nur im Büro, auch Abends und am Wochenende. „Ich bin als Mensch 
nur etwas wert, wenn ich etwas bestimmtes erreicht habe“; „Ich bin nur attraktiv, 
wenn mein Körper in ein bestimmtes Schema passt.“ Ständig wollte ich den gesell-
schaftlichen Werten entsprechen – und das kann echt anstrengend sein.

Dir kommt das bekannt vor? Genau aus diesen Gründen können Dir Microadven-
tures dabei helfen, im stressigen Alltag mal abschalten zu können. Energie zu tan-
ken. Aus dem Alltags-Trott raus zu kommen. Dir selbst und Deinen Werten wieder 
näher zu kommen. Das hat für mich aber in keinster Weise etwas mit Selbstfin-
dung zu tun. Und ich bin mir sicher, Du verstehst, was ich meine.



Völlig egal was Du machst, wo Du es machst und wie Du es machst: Hauptsache 
Du machst es, entdeckst dabei das Unbekannte und hast Spass. Am besten drau-
ßen, abseits des Stadtdschungels. Was viele Menschen oft nicht wahrhaben wollen 
oder einfach nicht wissen, ist, dass sich unser Gehirn in der Natur erholt. 
Es löst die Anspannung von der Konzentrationshochleistung im Alltag. Die Natur 
macht kreativer, gesünder und entspannter. Und damit glücklicher.

Doch warum nutzen wir diesen „Refresh“ Button nicht öfters? Warum verbringen 
wir nicht mehr Zeit draußen, wenn wir dort Konzentration und Motivation für den 
Alltag wiederherstellen können?

Die Antwort ist ganz einfach: Unser Lebensstil hat sich nach und nach von der 
Natur abgewandt. Wir sind heute rund um die Uhr beschäftigt, beruflich und 
privat abhängig von Internet und dem Smartphone. Es ist bequemer zuhause zu 
sitzen; mit Glück einen Balkon, einen Schrebergarten oder einen Campingplatz 
nutzen zu können. Besonders nach der Arbeit haben die meisten keine Lust mehr, 
noch etwas zu unternehmen – geschweige denn vor der Arbeit. Doch wann sonst 
kannst Du Dein Leben nach Deinen Vorstellungen leben?

Die meisten Freizeit-Aktivitäten wie Joggen, Fahrrad fahren oder Nordic Walking 
sind eher zweckorientiert ausgerichtet, und haben mehr mit dem vorgelebten 
Schönheitsideal zu tun, als unbeabsichtigt die Entspannung in der Natur zu finden 
und etwas für die eigene Gesundheit zu machen.

Dabei ist es gerade in der heutigen Zeit, doch, so wichtig, neue Energie zu tanken, 
um die kleinen und großen Hürden des Alltags zu meistern.

Aus der Routine ausbrechen
Wenn der Job zum 9-5-Monster geworden ist, muss man sich neu motivieren: Um, 
für sich selbst, zu funktionieren, braucht der Körper und auch der Kopf Entspan-
nung. Entspannung von der schnelllebigen und, mittlerweile, komplett vernetzten 
Welt.



Wir müssen uns neue Anreize suchen; denn diese setzen Energie frei, spornen 
zu Höchstleistung an und geben Kraft, für die bevorstehenden Aufgaben, die im 
Alltag auf Dich zukommen.

Was die Microadventures dabei so attraktiv macht, ist das persönliche Erlebnis, 
das häufig mit Spass verbunden ist. Oder aber du traust Dich, mal etwas Neues 
auszuprobieren. Das stärkt gleichermaßen Dein Selbstvertrauen und lässt Dich die 
Herausforderungen im Alltag motivierter angehen.

Weekend Warrior
Ein Begriff, der, im Zusammenhang mit den Microadventures, häufiger fällt ist 
„Weekend Warrior“ - der Wochenend-Krieger. Mini-Abenteurer nennt man nicht 
so, weil sie sich von Wochenende zu Wochenende hangeln, sondern weil diese 
Menschen ihre Freizeit richtig nutzen und dafür kämpfen, sich diese auch zu be-
wahren!

Am Wochenende einfach Dein Ding zu machen. Nicht abhängig von anderen Men-
schen, dem Smartphone oder Internet zu sein. Hat der Partner, die Freundin oder 
der Kollege keine Zeit? Dann mache das Abenteuer eben alleine, anstatt Zuhause 
auf dem Sofa zu versauern und Dich zu ärgern, dass Du Dich wieder von anderen 
abhängig gemacht hast.

5 Gründe, Microadventures auszuprobieren
1. Abwechslung (vom Alltags-Trott)

2. Entspannung (Stressabbau)

3. Neues entdecken & lernen (Selbstbewusstsein entwickeln & erweitern)

4. Einfach Spass haben (Mal wieder Kind sein)

5. Machen einfach glücklich



Nicht überzeugt? Dir kommt plötzlich der Gedanke, dass das e-Book nichts für 
Dich ist? Das Buch veranlasst Dich nicht mal zum Träumen? Dann lege das Buch 
direkt zur Seite, und beschäftige Dich mit etwas für Dich sinnvollem.

Ein persönlicher Tipp von mir: Probiere es mal mit Meditation. Das hat in etwa den 
gleichen Effekt der Entspannung, wie das draußen, in der Natur, sein. Manchmal kann 
man auch beides miteinander kombinieren.

Was mich an Abenteuern reizt?
Abenteuer reizen mich persönlich, weil man sie überall finden kann. An jeder Ecke 
gibt es eine Situation oder eine Aktivität, in der ich etwas Neues erleben und et-
was Schwieriges überwinden kann.

Abenteuer sind persönlich! Jeder erlebt den Moment oder die Situation anders. 
Und das macht es für mich so spannend. Es freut mich, die Abenteuer anderer mit 
zu verfolgen. Zu erleben, wie die Person sich selbst überwindet und mit jedem 
Abenteuer wächst und dadurch andere inspiriert! Denn jede unbekannte Situa-
tion, in der Du etwas Neues erlebst, etwas ausprobierst und Dich selbst überwin-
dest: Mit jeder dieser Situation wächst Dein Selbstbewusstsein, das Glücklichsein 
und die Energie, schwere Alltags-Situationen zu bewältigen.

Was reizt Dich?



Teil 2
Die kleinsten Abenteuer dauern nur ein paar Stunden - wenn 
überhaupt, und sind daher perfekt um sie unmittelbar in den 
Alltag zu integrieren.



Ein paar Stunden



Pack nach Feierabend Deine Sachen 
– auch ein Abendessen, schwing Dich 
auf‘s Fahrrad und fahre irgendwo hin, 
wo du noch nie warst. Am nächsten 
Morgen radelst Du entweder nach 
Hause, hüpfst kurz unter die Dusche, 
machst Dir Frühstück und gehst dann 
ins Büro. Oder aber du suchst Dir 
einen Platz an einem Fluss. In diesen 
kannst Du, gerade im Sommer, mor-
gens schnell reinspringen, und holst 
Dir unterwegs zum Büro noch etwas 
zum Frühstücken.

Nach der Arbeit 
ist vor der Arbeit 

Zeitaufwand:  
Die Nacht über  
ca. 14 Stunden

Was Du dafür benötigst?  
* Fahrrad 
* Zahnbürste 
* Zahnpasta 
* Schlafsack 
* ggf. Zelt
* etwas zu essen und zu trinken



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du findest nicht den geeigneten 
Platz, um draußen zu übernach-
ten.
 
Lösung: Schlafe in Deinem Garten, 
auf dem Balkon, ...

* * *

Dein Fahrrad hat einen Platten

Lösung: Kann Dir auch jederzeit im 
„normalen“ Alltag passieren - also 
Flickzeug mitnehmen. Oder das Rad 
an einer geeigneten Stelle abstellen 
und nach der Arbeit abholen.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Schnapp Dir Dein Zelt, Matratze und 
Schlafsack und ab mit Dir! 
Solltest Du keinen eigenen 
Garten haben, dann frage doch mal 
bei Freunden an. 

Du traust Dich nicht? 
Dann nehm‘ Deinen ganzen Mut 
zusammen und frage! Auch ein 
Microadventure.

Upgrade: 
Schlafe nur im Schlafsack draußen - 
ohne Zelt.

Zelten im Garten

Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden  
oder auch ein Wochenende lang 

Was Du dafür benötigst?   
* Zelt 
* Schlafsack 
* ggf Isomatte



Was für Probleme 
können auftauchen?
Abgesehen von plötzlich schlech-
tem Wetter, nicht viel ... 

Lösung: Sollte es das Unwetter zu 
startk sein: Das Haus ist in unmit-
telbarer Nähe. Oder Dein Zelt ist so 
toll, dass Du es auch bei schlechtem 
Wetter draußen aushälst. 

Immerhin solltest Du vorher den 
Wetterbericht checken, um gewapp-
net zu sein.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



… und entdecke Deinen Wohnort 
nochmal mit ganz anderen Augen!Nehme an einer Stadtfüh-

rung in Deiner Stadt teil … 

Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden

Was Du dafür benötigst?  
* bequeme Schuhe 
* wetterfeste Kleidung 
* gute Laune 
* ggf etwas Geld für die Teilnahme 

Mein Tipp für Hamburg & Berlin: 
 

Die Touren von Alternative Hamburg k  & Alternative Berlin k
Street Art. Beer Tasting. Workshops & mehr.

http://alternativehamburg.com/
http://alternativeberlin.com/


Was für Probleme 
können auftauchen?
Dir gefällt die Tour nicht?

Lösung: Keiner zwingt Dich dazu, die 
Tour durchzuziehen

* * *

Schlechtes Wetter

Lösung: Wetterfeste Kleidung mit-
nehmen und informiere Dich, ob die 
Tour dann überhaupt stattfindet.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Anstatt direkt das Weite zu suchen, 
wenn es regnet: Bleib einfach stehen! 
Fange an zu tanzen. Genieße das war-
me Nass auf Deiner Haut. 

Erinnert Dich der Duft nicht auch an 
Kindheit? Und wolltest Du als Kind 
nicht auch immer raus in den Som-
merregen?

Sommerregen 

Zeitaufwand:  
Ein paar Minuten

Was Du dafür benötigst?  
* Gute Laune 
* Sommerregen



Was für Probleme 
können auftauchen?
Es regnet seit Tagen / Wochen 
nicht

Lösung: Stelle einen Rasenbewässe-
rer auf - habe ich als Kind geliebt!

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Tagsüber ist es viiiiel zu warm, um 
Sport zu treiben? Oder Du hast tags-
über einfach keine Zeit? 

Dann probiere es doch mal nachts 
joggen zu gehen. Du wirst die Gegend 
ganz anders wahr nehmen.

Nachts joggen
 
Zeitaufwand:  
individuell;  
15 Minuten bis zu  
60 Minuten oder mehr

Was Du dafür benötigst?  
* Gute Laune 
* Laufschuhe 
* Laufshirt 
* Laufhose
* Leuchtstreifen 
* ggf etwas zu trinken

Mein Tipp für alle, 
die mit dem Joggen 
anfangen wollen: 

 
Das Buch

„Get ready to run„ k 
von Carina Stöwe & 
Mandy Jochmann.

http://laufenfueranfaenger.de/


Was für Probleme 
können auftauchen?
Du bist nach der Arbeit viel 
zu erledigt?

Lösung: Überwinde Deinen inneren 
Schweinehund und raus mit Dir. Und 
wenn es nur eine kleine Session ist. 
Danach wirst Du Dich wunderbar füh-
len. Versprochen!

Oder suche Dir eine kleine Gruppe. 
Gemeinsam könnt Ihr euch motivie-
ren und unterstützen!

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



ONE DAY
Etwas länger, dafür aber perfekt für das Wochenende oder an 
Feiertagen: Die Abenteuer, für die Du einen Tag einplanen 
solltest.



Erkunde dort die Gegend und fahre 
abends wieder zurück. Je weiter Du 
Dich von Zuhause entfernst, desto 
größer das Mini-Abenteuer!

Upgrade:  
Das ist Dir nicht abenteuerliche ge-
nug? Dann laufe von der Endstation 
zurück nachhause.

Nehme eine unbekannte 
Buslinie und fahre bis zur 
Endstation

Zeitaufwand:   
Ein paar Stunden  
bis zu einem Tag 

Was Du dafür benötigst?  
* Gute Laune 
* eine positive Einstellung  
* etwas Geld für den Bus
* ggf eine Karte 
* Kompass



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du „verfährst Dich“

Lösung: Spitze! Umso größer das 
Abenteuer!

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Suche Dir einen Ausflugspunkt nörd-
lich deines Standpunktes und laufe 
dann immer Richtung Norden dort 
hin. Die Herausforderung ist nicht 
von der nördlichen Richtung abzu-
weichen – egal was sich Dir in den 
Weg stellt.

Laufe einfach Richtung 
Norden bis es dunkel wird 

Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden  
bis zu einem Tag  

Was Du dafür benötigst?  
* Trekkingschuhe 
* etwas zu Essen & Trinken 
* eine Karte der Gegend
* ggf. Kompass



Was für Probleme können 
auftauchen?
Du weißt nicht, wie Du zurück-
kommen sollst?

Lösung: Wenn Du Zeit hast, über-
nachte dort und gehe entweder zu 
Fuß wieder zurück oder finde die 
nächste Möglichkeit per Bus / Bahn / 
Anhalter wieder nachhause zu kom-
men.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Helfe Deinen Eltern ungefragt einen 
ganzen Tag im Haushalt, bei Garten-
arbeiten oder was sonst so anstehen 
mag. 

Helfe dem Nachbarn beim Einkauf 
oder biete Deine Hilfe bei den Gar-
tenarbeiten an (Rasenmähen, Laub 
zusammenfegen oder im Winter 
Schnee schaufeln).

Nehme jemandem Arbeit ab 
Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden  
bis zu einem Tag 
 
Was Du dafür benötigst?  
* Guten Willen



Was für Probleme 
können auftauchen?
Deine Eltern könnten denken, 
Du hast etwas angestellt

Lösung: Erkläre ihnen einfach, 
dass Du nur helfen willst.

* * *

Du kennst Deine Nachbarn etc. 
nicht?

Lösung: Suuper! Die perfekte 
Gelegenheit um mit Deinen 
Nachbarn ins Gespräch zu 
kommen.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Suche und finde einen See, Fluß oder 
Bach und rein mit Dir ins kühle Nass! 

Am besten in Verbindung mit einer 
Tageswanderung!

Wild Swimming  
(Wild Schwimmen) 

Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden  
bis zu einem Tag 

Was Du dafür benötigst?  
* Badeanzug, Bikini oder Badehose 
* Handtuch



Was für Probleme 
können auftauchen?
Ist Wild Schwimmen denn über-
haupt sicher?

Lösung: Schaue Dir das Gewässer, wo 
Du baden willst, vorher genau an. 

Verhalte Dich normal und übernehme 
Dich nicht. Kenne Deine Grenzen und 
beweise keinem etwas - in dem Fall 
auch nicht Dir selbst.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Lasse den Zufall Dein Ziel bestimmen 
und fahre mit der ersten Person*2, die 
Dich mitnimmt, bis an sein/ihr Ziel. 

Erkunde die Umgebung dort, bevor 
Du wieder zurück trampst!

*1) auf eigene Gefahr 

*2) höre auf Dein Bauchgefühl. Steige nicht 

überall ein!

Versuche mal zu trampen*1

Zeitaufwand:  
Einen Tag 

Was Du dafür benötigst? 
* spannende Geschichten,  
die Du unterwegs erzählen kannst



Was für Probleme 
können auftauchen?
Ist es nicht gefährlich zu trampen?

Lösung: Höre auf Dein Bauchgefühl! 
Du musst ja nicht überall einsteigen. 
Als Frau bevorzuge ich immer ande-
re Frauen und Familien. Oder Paare. 
Selten Männer - da muss das Bauch-
gefühl dann schon stimmen.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



WOCHENENDE
Nutze das Wochenende, um Deine Energiereserven 
wieder aufzufüllen.

Je länger, desto besser.



Bestimme Deinen Startpunkt (viel-
leicht direkt von Deiner Haustür aus) 
und suche Dir einen Endpunkt 100 
km entfernt – vielleicht findest Du 
ja auch einen circa 100 km langen 
Rundgang.

Gehe am besten schon früh morgens 
los!

Gehe 100 Kilometer
 
Zeitaufwand:  
2 – 3 Tage 

Was Du dafür benötigst?  
* Trekkingschuhe 
* Zelt 
* Schlafsack 
* Taschenlampe 
* Mütze 
* Essen & Trinken 
* ggf Sonnenbrille 
* Sonnencreme



Was für Probleme 
können auftauchen?
Unbekanntes Gebiet / Strecke ?

Lösung: Informiere Dich vorher über 
das Gebiet oder die Strecke, die Du 
wandern möchtest.

Benötigst Du spezielle Ausrüstung?

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Fange am besten klein an und nehme 
eine Karte von Deutschland. Dann: 
Augen zu und looooos!

Fertig? Dann mache zu der nächstge-
legenen größeren Stadt einen Wo-
chenentrip. Vielleicht ja auch einen 
lustigen Mädelstrip mit der besten 
Freundin?

Upgrade:  
Fahre genau zu dem Punkt, auf den 
du getippt hast. Mit dem Rad. 

Mehr Zeit? Dann mach eine Wande-
rung daraus!

Tippe blind auf eine Karte …
 
Zeitaufwand:  
ein (verlängertes) Wochenende

Was Du dafür benötigst?  
* Gute Laune 
* eine Karte 
* Geld für den Zug oder Bus, 
* eine Unterkunft 
* Klamotten



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast das Reiseziel vorher noch 
nie in Betracht gezogen?

Lösung: Sei offen für Neues!

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Du willst nicht nur zu einem Ort 
reisen, sondern auch mit den 
Menschen dort in Kontakt kommen? 

Dann probiere es auf jeden Fall mal 
mit Couchsurfing. Du lernst interes-
sante Leute kennen und bekommst 
im besten Falle einen persönlichen 
Eindruck und tolle Empfehlungen, die 
in keinem Reiseführer zu finden sind.

www.couchsurfing.com k

Couchsurfing 
– selbst „surfen“
 
Zeitaufwand:  
Individuell;  
Ein paar Stunden  
bis zu mehreren Tagen

Was Du dafür benötigst?  
* Einen Account bei couchsurfing.com 
* gute Laune

http://www.couchsurfing.com


Was für Probleme 
können auftauchen?
Dein Couchsurfing Host hat keine 
Zeit?

Lösung: Erkunde die Gegend auf 
eigene Faust.

* * *

Du verstehst dich mit deinem 
Couchsurfing Host nicht?

Lösung: Kommt vor. Versucht ge-
meinsam eine Lösung zu finden, wie 
ihr die Zeit so angenehmn wie mög-
lich machen könnt.

Oder suche Dir einen neuen Host.

* * *

Keine Idee, wie Du Deinem Host 
danken kannst?

Lösung: Überlege, wenn möglich, 
schon im Voraus. Vielleicht ein klei-
nes Geschenk - etwas für Deine Re-
gion typisches, Koche ein leckeres 
Abendessen, ... .

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Einfach mal was Neues ausprobieren.

Wie wäre es mit Snowboarden? 
Klettern? Stand Up Paddling? Karate? 
Kickboxen? Yoga? 

Teste eine neue Sportart aus
Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden  
bis zu einem Tag oder gleich ein 
Wochenende (z.B. auf Sportfestivals)? 
 
Was Du dafür benötigst?  
* Gute Laune
* ggf etwas Geld
* je nach Sportart passende Ausrüs-
tung

Auf Seite 96 
findest Du 
noch mehr Anregungen für neue Sportarten!



Was für Probleme 
können auftauchen?
Keine Idee für eine neue Sportart?

Lösung: Auf Seite 96 habe ich eine 
kleine Übersicht für Dich zusammen-
getragen.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Social Gardening? Was ist das? 
Eine genaue Defintion gibt es nicht, 
aber man könnte es so umschreiben: 
Miteinander gärtnern und sich aus-
tauschen. Oft fällt in dem Zusam-
menhang auch Urban Gardening.

Sicher gibt es auch bei Dir in der 
Gegend eine Möglichkeit. Informiere 
Dich und pflanze Deine Lebensmittel 
wieder selbst an!

Social Gardening
Zeitaufwand: 
Ein paar Stunden  
bis zu einem Tag 

Was Du dafür benötigst? 
* Alte Kleidung
* ggf. Gärtner Equipment



Was für Probleme 
können auftauchen?
In Deinem Ort / Deiner Stadt gibt 
es keinen Social Garden?

Lösung: Vielleicht gibt es ja einen 
Garten in unmittelbarer Umgebung? 

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.

https://anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick
https://anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick


FAMILIE
Microadventures sind meistens familienfreundlich und 
daher perfekt, um einfach alle Familienmitglieder einzuspan-
nen und mitwirken zu lassen.



… und sei gespannt, wo es Euch hin-
führt!Lass dein Kind entscheiden 

 
Zeitaufwand:  
individuell;  
Ein paar Stunden  
bis zu einem Wochenende

Was Du dafür benötigst? 
*  Ein oder mehrere Kind/er, 
* gute Laune 
* je nach Aktivität etwas Geld
* weitere Ausrüstung 
* ggf etwas zu essen und zu trinken



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Wie habe ich das als Kind geliebt: 
Lagerfeuer und dann Stockbrot über 
dem Feuer rössten.

Der passende Ort? Im Garten oder bei 
Freunden. Vielleicht auch kombiniert 
mit dem Zelten im Garten.

Lagerfeuer mit Stockbrot
Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden

Was Du benötigst? 
* Holz 
* Strichhölzer oder ein Feuerzeug 
* eine geeignete Stelle – oder im 
Garten

Rezept für Stockbrot6 Portionen
400 g   Mehl1 Pck.   Trockenhefe1 EL   Zucker300 ml  Milch, warme1/2 TL  Salz2 EL   Öl



Was für Probleme 
können auftauchen?
Wie finde ich einen geeigneten 
Platz für ein Lagerfeuer?

Lösung: Macht das Lagerfeuer in 
Eurem Garten, bei Freunden oder in 
einem Park mit gekennzeichneter 
Erlaubnis.

Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Als Kind haben wir das häufig im 
Sommer-Ferienlager gespielt, aber 
warum nicht auch auf einem Kinder-
geburtstag? Die Kinder werden in 2 
Gruppen aufgeteilt und bekommen 
etwas, dass sie als Team verbindet 
– zum Beispiel verschieden farbige 
Kreppband-Streifen (Gelb und Blau), 
die man sich an die Hose oder ähnl-
ches hängen muss.

Man steckt ein Gebiet als Spielfeld ab 
(z.B. positioniert sich je ein Erwach-
sener an die Eckpunkte), teilt das 
Gebiet in zwei und lässt die Kinder 
auf ihrer Seite erstmal eine Burg aus 
Ästen und Zweigen bauen, die be-

„Burg einnehmen“ im Wald 
 
Zeitaufwand:  
individuell, aber circa 15 Minuten
 
Was Du dafür benötigst?  
* Kreppband 
* etwas zu Essen und Trinken

schützt werden muss.

Danach muss man das gegnerische 
Team ausschalten, um die Burg 
einzunehmen. Das funktioniert, 
indem man versucht dem gegneri-
schen Spieler das Kreppband abzu-
nehmen.

Am Ende hat das Team mit den 
meisten Spielern gewonnen.



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



... und fahre anschließend damit über 
einen Fluss.

Wird das nichts, macht eine kleine 
Boots- oder Kajakfahrt.

Baue mit Deinem Kind ein 
Floß...
Zeitaufwand:  
Individuell
 
Was Du dafür benötigst?  
* Holzstämme 
* etwas zu Essen und zu Trinken Auf Seite 105 

findest Du 
eine Anleitungfür den Bau eines

Flosses!



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Darauf stehen Kinder total. Zumin-
dest kenne ich aus meiner Kindheit 
niemanden, der nie gerne im Zelt 
geschlafen hat. Du etwa? 

Suche einen nah gelegenen Camping-
platz, am besten mit einem kleinen 
See, und verbringe dort das Wochen-
ende mit Deiner Familie.

Oder aber nutzt Euren Garten.

Campen 

Zeitaufwand:  
Wochenende

Was Du dafür benötigst?  
* Zelt 
* Isomatte 
* Schlafsack 
* Geld für die Camping-Gebühr 
* Grill 
* Essen und Trinken 
* Federball-Set 
* Fußball 
* Frisbee



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Aus der alltäglichen Komfortzone raus
Unbekannte Situation im Alltag machen auf jeden Fall 
Mini-Abenteuer aus.



Also ich bin immer erfreut, wenn mir 
jemand aus dem Nichts ein Kompli-
ment macht. Das gibt mir Selbstwert-
gefühl und gute Laune für den Tag. 
Denn wem glaubt man mehr, als einer 
Person, die man nicht kennt? Warum 
sollte die einen anlügen? Zu verlieren 
hat die Person auf jeden Fall nichts.

Vielleicht mal etwas für die Mittags-
pause?

Jemand Fremden ein 
Kompliment machen …
 
Zeitaufwand:  
Ein paar Sekunden oder Minuten

Was Du dafür benötigst? 
* Eine Person Deiner Wahl, hingehen 
und Kompliment machen



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Keine Zeit oder kein Geld um selbst 
zu verreisen? Dann gebe anderen die 
Chance, und lasse sie umsonst bei 
Dir schlafen! Du lernst tolle Leute 
kennen und spannende Geschichten!

www.couchsurfing.com k

Biete Couchsurfing in Deinen 
4 Wänden an 

Zeitaufwand:  
Individuell; willst Du aber niemanden 
alleine in Deiner Wohnung (oder Dei-
nem Haus) lassen, dann 2 – 3 Tage

Was Du dafür benötigst?  
* Einen Account bei couchsurfing.com 
* gute Laune

http://www.couchsurfing.com


Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Eine ungewöhnliche Situation, aber 
genau dafür sind Microadvenutres ja 
da, oder? 

Schnapp‘ Dir also Deine/n Freund/in, 
eine Decke, etwas ess- und trinkbares 
und dann macht Euch einen Spass aus 
den Blicken der anderen Menschen, 
in der Fußgängerzone. 

Oder suche Dir einen Kreisverkehr 
oder ähnliches und tanze dort in der 
Öffentlichkeit. 

Hab einfach Spass ohne Dich dabei zu 
fragen, was die anderen denken.

Eine außergewöhnliche 
Situation schaffen
Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden

Was Du dafür benötigst?  
Für das Picknick 
* Eine Decke 
* Essen und Trinken 
* Besteck 
* gute Laune

Für das Tanzen 
* gute Laune



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Lade eine fremde Person zum Essen 
ein. 

Wie wäre es mit dem neuen Mitarbei-
ter? Oder der netten Bedienung vom 
Supermarkt?

Einfach fragen und dann jemanden 
etwas Gutes tun!

Einen Fremden zum Essen 
einladen
Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden

Was Du dafür benötigst?  
* Einen Fremden
* Etwas Geld
* Ein schönen Platz zum Essen



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Da ist dieser eine Film, den du unbe-
dingt im Kino sehen willst? Keiner 
hat Zeit oder Lust?

Warum denn dann darauf verzichten?

Geh einfach mal alleine ins Kino!

Gehe allein ins Kino
Zeitaufwand:  
Ein paar Stunden

Was Du dafür benötigst?  
* Geld
* Gute Laune



Was für Probleme 
können auftauchen?
Du hast Fragen zu diesem Micro-
adventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an
microadventures (at) bunterwegs 
(dot) com und ich nehme Deine Fra-
ge / Dein Problem hier auf.



Teil 3
Du möchtest Deine eigene Microadventure erleben?

Im dritten Teil versuche ich Dir Anregungen und Inspiration zu ge-
ben, wie Du Deine eigene Mini-Abenteuer gestalten kannst. Zudem 
erzählen andere Blogger und ich Dir von unseren Microadventures.

Lass Dich inspirieren und dann raus mit Dir!



Eigene Microadventures erleben



Wie Du Dein eigenes Microadventures erlebst
Der erste Schritt ist es, Deine Denkweise zu ändern.

Anstatt Dir zu sagen: Ich kann keine Abenteuer wegen meiner Festanstellung 
erleben, solltest Du Dir die Frage stellen: Was für Möglichkeiten habe ich nach 
Feierabend und bevor ich wieder zur Arbeit muss. In den meisten Fällen wird das 
zwischen 9 und 17 Uhr sein.

Dich hält das Thema Zelten davon ab, über Nacht draußen zu schlafen? Es gibt 
genügend Möglichkeiten, kleine Abenteuer zu erleben, ohne zelten zu müssen. 
 
Doch wie toll wäre es, sich mal wieder als Kind zu fühlen? Als Kind wollte ich 
ständig, wirklich ständig, draußen im Zelt schlafen. Ich wette, Du auch! Und so-
lange Du keinen Müll hinterlässt oder die Natur auf andere Weise zerstörst, verur-
sachst Du ja auch keine Probleme.

Campen ist nicht gleich Wild-Campen. Dennoch habe ich da eine Frage an Dich: 
Ein Verbot hindert Dich ja auch nicht daran, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
der Straße zu beachten, oder?

Denke mal darüber nach, bevor Du wieder nach einer Ausrede suchst, etwas nicht 
zu tun.

Mein Tipp: Mach das Unbekannte zu Deinem Freund! 

Geh öfters zelten. Dann wird es zu einem vertrauten Gefühl. Traue Dich öfters 
etwas unvorhersehbares zu machen. Umso einfacher fällt es Dir über Deinen 
Schatten zu springen! Denn Du weißt, auf der anderen Seite erwartet Dich nur Gu-
tes: Entweder fällst Du auf die Schnauze und lernst aus diesem Fehler, oder aber 
Du platzt vor Stolz, dass Du es endlich getan hast!



„Jeder Tag ist eine neue Chance“
- unknown



Zelten im Garten / Draußen schlafen
Wolltest du als Kind auch ständig im Garten zelten? Egal ob bei Freunden oder 
daheim? Egal ob es sternklarer Himmel war oder geregnet hat?

Als Kind wollte ich ständig im Garten zelten. 
Freute mich auf den anstehenden Campingurlaub. Da musste auch immer mein 
eigenes Zelt her. Im Familienzelt schlafen war gar nichts für mich.

Als ich älter wurde, hatte sich das nicht geändert. So versuchte ich in den Som-
mern, so oft draußen zu schlafen, wie es ging. Meistens endete ich im Schlafsack 
auf der Terrasse, da wir nach einem Umzug nicht mehr wirklich einen Garten hat-
ten. Meine Mutter war davon irgendwie nie so begeistert. 

Warum? Die Terrasse ging zur Straßenseite hinaus. Somit hatte sie immer Angst, 
dass mich nachts jemand klauen könnte.



Ich war da eher schmerzfrei und schlich mich dann meist später wieder auf die 
Terrasse.



Wild Swimming (Wild Schwimmen) 
Gerade beim Wandern oder auf Road Trips ergeben sich immer wieder Gelegenhei-
ten zum Schwimmen. Besonders an warmen Tagen ist es eine tolle Erfrischung, in 
einen kalten See zu springen.

Und jetzt stelle Dir mal vor, dass dieser See in einer Höhle, in einem Kanal oder 
irgendwo in den Bergen ist. Herrlich! Dabei gibt es so unzählige Gründe und Mög-
lichkeiten. Für das Wildschwimmen muss man kein leidenschaftlicher Schwimmer 
sein, der es kaum erwarten kann, wieder ins Wasser zu springen. Auch Neulinge 
können sich ins kühle Nass trauen – irgendwann und irgendwo muss man ja auch 
mal anfangen, richtig?

Meine bisher beste Erfahrung, war es, in einem Canyon zu wandern und teilweise 
auch zu schwimmen. So richtig darauf eingestellt war ich überhaupt nicht, und am 
Ende damit auch ziemlich überrascht. Teilweise musste man ziemlich gegen die 
Strömungen ankämpfen. Ganz alleine wäre ich vermutlich nicht so weit durch den 



Canyon gekommen bzw. hätte ich mich nicht getraut.

Auf dem Rückweg konnte man sich an einigen Stellen auch vom Wasser treiben 
lassen – dabei wurde ich allerdings so stark unter Wasser gedrückt, dass es gar 
nicht so einfach war, sich dagegen zu stemmen und vom Boden abzudrücken.  Ein 
Moment, der das Adrenalin und die Endorphine nur so in die Höhe schießen ließ. 
Was nicht heißt, dass es sich davor nicht schon genug gelohnt hätte.

Eine andere tolle Gelegenheit zum Wildschwimmen ergab sich in der Schweiz. 

Das Wetter war drückend warm und wir wünschten uns nichts sehnlicher als ein 
kaltes Bier oder ein erfrischendes Bad in einem kleinen Bergsee.

Als wir einen kleinen Bach entdeckten, dauerte es nicht lange und fast jeder fand 
den Weg ins kühle Nass. Keine Schwimmsachen dabei? Who cares? Trotzdem rein 
ins Wasser! Unterwäsche ist im Endeffekt das selbte, wie ein Bikini - wenn wir mal 
ganz ehrlich miteinander sind, ist das nichts anderes.

Das Bier gab es dann später.



Couchsurfing – selbst „surfen“ 
Als ich das erste mal bewusst Couchsurfing genutzt hatte, war auf meiner Wande-
rung.

Ich kam durch ein kleines Dorf in Deutschland und hatte nicht viel Hoffnung, 
jemanden zu finden. Auf der Suche nach einem Host fand ich nur 1 oder 2 Profile. 
Seit knapp 5 Jahren nicht mehr online, war auf dem Profil vermerkt. Also eigentlich 
nicht viel Hoffnung, eine Antwort zu erhalten.

Doch: Zu meiner Überraschung bekam ich eine Antwort.

Es war ein etwas älteres Ehepaar, die sehr sehr freundlich waren.  
Ein besseren ersten Couchsurfing Host hätte ich nicht haben können.

Zur gleichen Zeit hatten diese auch ein Flüchtlingspärchen aufgenommen. Umso 
dankbarer war ich, dass sie mir auch eine Unterkunft anboten.



Versuche mal zu trampen*1

Das erste Mal aktiv getrampt? Bin ich um ehrlich zu sein, in Georgien.

Vorher wurde ich zwar hin und wieder mitgenommen, aber das eher, weil Leute 
einfach angehalten haben. Ich habe nie aktiv ein Auto angehalten und bin auch 
nie für längere Strecken mitgefahren.

Hier in Georgien, aber auch in der Türkei, ist das „per Anhalter“ fahren selbst für 
die Lokals eine völlig normale Fortbewegungsmöglichkeit.

So mit ist es hier besonders einfach per Anhalter von A nach B zu kommen.

Tipp: Reisen per Anhalter: 15 Tipps für’s Trampen k

 http://www.bruderleichtfuss.com/reisen-per-anhalter-15-tipps-fuers-trampen/


Gehe allein ins Kino
Das erste Mal alleine ins Kino gehen war ein wenig komisch. Damals habe ich in 
Düsseldorf gewohnt.

Ich kannte dort nicht viele Leute und meine Freunde wohnten weiter weg. Zu Weit 
um „mal eben ins Kino zu gehen“. Zudem war ich Single. 

Was macht man da also? 
Genau. Alleine ins Kino gehen. Wenn alle anderen den Film gesehen haben oder 
ihn nicht anschauen wollen. Sich allein dort hinzusetzen war im ersten Moment 
ein komisches Gefühl. Auch während des Filmes war es irgendwie komisch. Nie-
mand mit dem man sich währenddessen flüchtig unterhalten konnte. Wobei man 
sich während der Film läuft eh selten unterhält.

Alles in allem war es komisch, aber ich würde es wieder machen. Besonders wenn 
ich allein auf Reisen bin, kann diese Situation aufkommen.



Teste eine neue Sportart aus: Stand Up Paddling in Italien
Vor einigen Jahren hatte ich die Möglichkeit, das Stand Up Paddling auszuprobie-
ren. Und habe mich sofort verliebt!

Ich bin durch und durch eine Wasserratte – schon immer gewesen, und werde es 
immer sein. Dennoch hatte ich nie die Möglichkeit, Dingen, die ich wollte, nach-
zugehen.

Surfen, Wakeboarden, Snowboarden, tauchen, … , zu weit von allen Möglichkeiten 
entfernt, niemand in meinem Freundeskreis der auch nur annähernd mit einem 
dieser Sportarten vertraut ist.

Jetzt wo ich älter werde, wird einfach eben alles ausprobiert.

Am Anfang kniet man auf dem Board, um vom Ufer weg zu kommen – um ein Ge-
fühl für das Board auf dem Wasser zu bekommen, … . 



Nach einer Weile muss man sich dann überwinden, sich aufrecht zu stellen. Ist 
das geschafft, ist der Rest kinderleicht – kommt etwas auf das Wasser und seine 
Launen an, aber … der Rest ist kinderleicht.

Schnell merkt man, dass Stand Up Paddling ein Ganzkörper Training ist. Beson-
ders wenn man gegen die Strömung paddeln muss. Danach fühlt man sich aber 
grandios! Versprochen!



Andere erzählen von ihren Microadventures



Hochseilgarten, Kletterparks & Co.
Feli - travelicia.de

Ich liebe es im Frühjahr, Sommer und Herbst in einen Hochseilgarten zu gehen. 
So lässt sich wunderbar Natur mit Aktivität verbinden und gleichzeitig verlässt du 
auch immer wieder deine Komfortzone. Dazu packst du natürlich deine Freunde 
ein und nimmst dir ein leckeres Picknick mit.
  
Hochseilgärten liegen eigentlich immer im Wald und du läufst und kletterst über 
jede Menge Hindernisse in bis zu 15 m Höhe. 

Natürlich bist du gesichert. 

Der Nervenkitzel ist besonders hoch beim “Flying Fox” wo du von einer Plattform 
runter springst und einen freien Fall hast. In Hochseilgärten gibt es verschiedene 

https://www.travelicia.de/


Schwierigkeitsgrade die durch Farben markiert sind. Du kannst dich also super von 
Mal zu Mal steigern. 

Nach einem Tag im Hochseilgarten fühlst du dich einfach nur gut und zufrieden 
da du den ganzen Tag in der Natur verbracht und gleichzeitig etwas Sport gemacht 
hast.
 
Hier gibt es eine tolle Übersicht von Kletterparks in ganz Deutschland:  
kletterparks.info

 

Auch schön sind Klettersteige 

Das sind Kletterwege an natürlichen Felsen. So kannst du schwierige Routen auch 
als Nicht-Kletterprofi begehen. Der Klettersteig ist mit Eisenleitern und Stahlsei-
len gesichert und ist somit eine Zwischenstufe zwischen normalem Bergwandern 
und dem Freiklettern. Auch hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufe Du er-
reichst Gegenden die normale Wanderer nicht erreichen. 

http://www.kletterparks.info/


Zeige einem Fremden/Neuling/Freund deine Stadt
Janett -  kaetheskiste.blogspot.de
 
Ist man mal ehrlich zu sich selbst, merkt man, dass man meist mit verschlosse-
nen Augen durch seine Heimatstadt läuft. Man kennt ja eh alle Ecken und das seit 
Jahrzehnten. Was soll es hier denn noch zu entdecken geben? Eine Menge, sage 
ich euch! Schnappt euch einen Fremden, einen Neuling in der Stadt oder einen 
Freund, der eure Heimat noch nicht kennt und zeigt ihm, wie ein Stadtführer, was 
es zu sehen gibt. Glaubt mir: Durch seine Augen werdet ihr eure Heimat noch ein-
mal neu entdecken und lieben lernen, denn der anderen Person fallen Dinge auf, 
die für euch selbstverständlich und somit unsichtbar sind. 

Euch sind die kleinen Details an der einen Hausfassade noch gar nicht aufgefal-
len? Ihr lauft jeden Tag daran vorbei, habt aber noch nie die Stadtkirche erklom-
men und den Ausblick genossen? Ihr wusstest noch gar nicht, dass dieses eine 

https://kaetheskiste.blogspot.de/


Haus an der Ecke einst das Geburtshaus eines berühmten Künstlers war? 
Nach so einem Rundgang werdet ihr es sicher wissen. 

Was benötigt man für dieses kleine Microadventure? 
Im Vorfeld könnt ihr natürlich im Internet recherchieren und ein kleines Notiz-
buch vorbereiten oder ihr startet euren Stadtspaziergang einfach in der Touris-
teninformation und besorgt euch dort Infomaterial. Fortbewegen könnt ihr euch 
natürlich zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Warum nicht mal 
in der alten, urigen Stadtstraßenbahn einen Ausflug wagen, auch wenn es nur 2 
Stationen sind? 

Wieviel Zeit muss man einplanen?
Das hängt natürlich ganz von eurer Stadt, den Sehenswürdigkeiten und letztlich 
auch von eurer Kondition ab. Nehmt euch die Zeit und schaut genau hin, wo es 
etwas zu sehen gibt. Und vorallem: gebt eurer Begleitung die Zeit, eure Stadt mit 
eigenen Augen zu entdecken. Vielleicht erkundet ihr einfach Stadtteil für Stadt-
teil. Nächstes Wochenende ist sicher auch noch Zeit.

Was kostet das?
Je nachdem, was ihr besichtigt, können natürlich Eintritt, Fahrkarten oder ähnli-
ches anfallen. Bei vielen Sehenswürdigkeiten, wie z.B. geschichtsträchtigen Häu-
sern, stehen aber auch oft davor schon Infotafeln, die viel hergeben. 

Fazit:
Durch die Augen eines Fremden ist für mich, neben einer professionellen Stadt-
führung, eine der besten Wege, seine Heimatstadt neu zu entdecken.



Feuerlauf
Saddi - catchAwish.de
 
Bei diesem Microadventure werden glühende Kohlen auf ein Feuerbett platziert 
und barfuß und ohne weiteren Schutz durchquert. 

Feuerläufe haben eine lange Tradition und werden seit Jahrhunderten in den 
unterschiedlichsten Ländern praktiziert. Ziel dabei ist es seinen Mut zu beweisen 
aber vor allem sich seiner eigenen Angst zu stellen. 

Wir haben vor so vielen Dingen Angst im Leben, seien es Beziehungen zu been-
den, neue zu beginnen, seinen Job zu kündigen, ihn zu wechseln oder gar eine 
Reise alleine anzutreten. Es gibt so viele Dinge, die uns abhalten unseren eigenen 
Traum und Passion zu leben. Häufig stehen wir uns aber nur selber im Wege und 
lassen unser Kopf-Kino über uns walten. 

http://www.catchawish.de/


Was passiert also, wenn wir „einfach mal machen“ wovor wir Angst haben 
und wie verändert sich der Film in unserem Kopf-Kino? 
Gemäß der Neuroplastizität werden (an-)gelernte und gewohnte Trampelpfade 
in deinem Gehirn angelegt und bestimmen dein Verhalten. Die Frage ist also, ob 
einst gelegte Pfade verändert werden und wir unser Gehirn umprogrammieren 
können? 

Bevor es also tatsächlich losging, wurden wir sicher 2h lang mit dem alleinigen 
Gedanken und die damit verbundene Angst an den Feuerlauf, konfrontiert. 

In meinem Kopf drehte sich tatsächlich alles ausschließlich darum meine Füße 
unglücklich zu verbrennen,  die nächsten Tage nicht laufen zu können, mich vor 
lauter Schmerzen auf nichts mehr konzentrieren zu können und am Höhepunkt 
meines Kopf-Kinos angelangt fragte ich mich sogar, ob ich eigentlich noch alle 
beisammen habe 

Motivationskick: „Wer seine Grenzen kennt, kann diese versetzen“.  
Wenn wir unserem Kopf sagen können, dass unsere Füße sich verbrennen, dann 
können wir ihn auch sicher davon überzeugen, dass es nicht so passieren wird. 
Und wenn das funktionieren kann, auf welche Lebensbereiche und Entscheidun-
gen hätte das noch Einfluss?

Mit viel positiver Affirmation, überzeugt, begeistert und neuen Mutes, machten 
wir uns also auf den Weg nach draußen. Mittlerweile war es dunkel. Glitzernd glü-
hend leuchteten die heißen Feuerflammen auf dem Feuerbett.

Als ich an der Reihe war, lief ich einfach - nicht zu schnell, nicht zu langsam. 
Nach 5 Sekunden war alles vorbei und ich hatte es überstanden. Ich fühlte mich 
etwas parallelisiert nach dem ganzen Adrenalin-Aufbau aber musste laut aufla-
chen als es vorbei war. Die ganze Panik war also vor diesen schnellen 5 Sekunden 
gewesen? Ich war unglaublich glücklich, dass ich es „durchgezogen“ hatte, keine 
einzige Brandblase von mir getragen und überzeugt davon, dass die meisten Panik 
nur Produkt unserer Selbst ist!



Genusswandertour
Jana & Christian - a-tasty-hike.de
 
Beim Genusswandern geht es nicht darum, sich möglichst viel anzustrengen. 
Ganz im Gegenteil: Du solltest so viel wie möglich entspannen. Und wo kann man 
das am besten: In der Natur natürlich. Mal raus aus dem ganzen Alltagsstress und 
einfach mal wieder die Batterien aufladen! 

Pack also deine bequemsten Wanderschuhe oder auch Turnschuhe ein und such 
dir eine gemütliche 2-3 Stunden Tour mit wenigen Höhenmetern. Idealer Weise 
bietet die Tour auch noch eine tolle Einkehrmöglichkeit irgendwo auf dem Weg. 
Viel mehr brauchst du nicht! Das Tolle am Genusswandern ist nämlich, dass du 
absolut keine Ausrüstung benötigst, in der Regel keine Verpflegung brauchst und 
somit auch keinen schweren Wanderrucksack tragen musst.

http://www.a-tasty-hike.de


Gerade der Herbst und das Frühjahr eignen sich hervorragend für Genusswan-
dertouren, denn dann passen auch die Temperaturen. Auf Grund des Wetters und 
der längeren Dunkelheit sind in diesen Monaten oft eh keine super langen Touren 
möglich. Warum also nicht nur einfach so für ein paar Stunden raus in die Natur, 
etwas frische Luft schnappen, dich körperlich betätigen, genüsslich einkehren und 
einfach nur eine gute Zeit haben?

Ein weiterer Vorteil des Genusswanderns ist, dass du es im Grunde überall machen 
kannst. Du musst dafür nicht erst einen Wanderurlaub in den Bergen buchen. 
Schau einfach mal in deiner Umgebung wohin du laufen könntest. Wahrscheinlich 
findet sich sogar etwas, wohin du von zu Hause laufen kannst. Vielleicht ist das 
dann kein klassischer Wanderweg und auch keine urige Berghütte, in die du ein-
kehrst, aber wer schreibt uns denn vor, dass wir nicht auch auf normalen Wegen 
wandern oder in einem normalen Café oder Restaurant einkehren können?



Walking home for Christmas*
Alastair Humphreys - alastairhumphreys.com 

* mit freundlicher Erlaubnis von Alastair - Ich habe es in der Originalsprache gelassen

 
This year I will be spending Christmas in Kent. I thought it would be fun to walk 
there. I got up early and, after 9.5 hours of walking through pretty uninspiring 
landscapes, I made it with a suitably Christmas-sized appetite! 

– Heading out my front door. I’m walking home for Xmas.
– The first grey of dawn. Walking past MI6 at Vauxhall.
– Commuters whizz past on bikes. Hmm… Perhaps I should have ridden?
– Big Ben peals 8am. London’s streets are quiet this morning.
– Trumpet rendition of O come all ye faithful drifts across the Thames
– Less than 2hrs and I stop for coffee. I am neither as tough or as tight as I used to 
be!

http://www.a-tasty-hike.de
http://www.alastairhumphreys.com


– At Tower Bridge now. Ticking off the icons.
– Grey sky, grey earth, grey people. East London is depressing me.
– Reached Canary Wharf, the former hub of smug.
– Not much Xmas cheer in Lewisham.
– Stare at the geezers to show them you’re not lightweight.
– Lewisham. A woman drags a dog down street as it tries to crap. Grim town.
– Into the eastern hemisphere at Greenwich.
– Eating a mince pie and walking through Greenwich park.
– Trees and green spaces are good for the soul on this walk.
– On Blackheath Common. Used to be v dangerous- highwaymen!
– On Blackheath Common. Where London marathon begins.
– is there a Mc-D’s on the a207 east of Blackheath?!
– On the ‘green chain walk’ now. A blessing to be off road.
– A long haul up Shooters Hill. Hoping it’s all downhill from here.
– Big long downhill- my kingdom for a bicycle!
– 5hrs walk from my house i see the first sheep and field. Goodbye London!
– Walking down an old roman road on my way home for Xmas.
– Food! I’m lovin’ it!
– Nothing looks or feels very Christmassy.
– Just waved at 2 grannies. Big grins. Think they fancy me…
– Just passed a pub that’s having a ‘meat raffle’ tonight! Gross!
– Approaching Dartford. Light seeping from an already pallid day.
– Only about 2 more hours to go.
– Firemen collecting cash for kids’ charity. First festive thing I’ve seen since Lon-
don.
– I wish I had counted all the fast food joints on this walk. No wonder the UK is fat.
– 7.5 hrs wall from London and I cross the jammed m25.
– Reached Bluewater, a Mecca of materialism.
– Made it! 9.5 hrs walk from London to Kent. Time to relax now!



Ideen für Dein erstes Microadventures gesucht?
Hier noch mal eine Übersicht & Ideen für neue Sportarten



Nach der Arbeit ist vor der Arbeit

Zelten im Garten

Nehme an einer Stadtführung in der eigenen Stadt teil

Im Sommerregen tanzen

Nachts joggen

Fahre mit dem Bus bis zur Entdstation

Laufe Richtung Norden bis es dunkel wird

Nehme jemanden Arbeit ab

Wild Schwimmen

Trampen

Gehe 100 km

Tippe blind auf eine Karte und reise dort hin

Nutze Couchsurfen auf deiner nächsten Reise

Teste eine neue Sportart aus

Probiere Social Gardening aus

Kinder entscheiden lassen

Lagerfeuer mit Stockbrot

„Burg einnehmen“ spielen

Baue zusammen mit Kindern ein Floß

Campen

Mache jemand Fremden ein Kompliment

Nehme Couchsurfer bei dir auf

Schaffe eine außergewöhnliche Situation

Lade jemand Fremden zum Essen ein

Gehe allein ins Kino



Neue Sportarten gesucht?
Dann versuche es mal mit ...

Klettern
Ganz in Deiner Nähe gibt es bestimmt eine Kletterhalle, in der Du mal einen 
Schnupperkurs besuchen kannst.

Snowboarden
Anstatt im nächsten Winterurlaub direkt auf die Skier zu springen, leihe Dir doch 
mal für einen Tag ein Snowboard aus. Noch besser: Mach einen Kurs mit!
Nichts ist frustrierender, wenn Du nicht gleich den richtigen Dreh (im wahrsten 
Sinne des Wortes) raus hat. Und das kann Dir ein Trainer am besten zeigen!

Stand Up Paddling
Mittlerweile gibt es an jedem Gewässer, das „befahrbar“ ist, eine SUP Verleih. Es 
ist sogar so einfach, dass Du für den Anfang keinen Kurs machen musst. Lass Dich 
einfach kurz einweisen und dann rauf mit Dir!

Kitesurfen

Wakeboarden

Skateboarden
Du hast doch sicher auch diesen einen coolen Skateboarder unter Deinen 
Freunden ...

Crossfit
CrossFit ist eine Fitnesstechnikmethode, die Gewichtheben, Sprinten, 
Eigengewichtsübungen sowie Turnen miteinander verbindet.



Karate 
Karate ist eine Kampfkunst, mit Selbstverteidigungselementen.

Poledance
Besonders geeignet ist dies für einen Junggesellinnen-Abschied. In einer kleinen 
Gruppe mit Mädels, die Du (fast alle) kennst, übt es sich auf jeden Fall leichter.
Und glaube mir: Es ist schwerer als es aussieht.

Männer: Traut Euch auch mal ran!



Ganz einfach: Haustür auf. Raus. Rein ins Abenteuer.
- Jack Wolfskin



Ausrüstung



Basic Kleidung

• Wanderschuhe k
• Regenjacke k
• Regenhose k
• Shirt / Top k
• Longsleeve k
• Fleecejacke
• Kurze Hose
• Mütze (Sommer) k 

Beanie (Winter) k

Basic Zelten

• Schlafsack k
• Isomatte k
• Zelt k
• Kocher k
• Zahnbürste
• Zahnpasta
• kleines Handtuch k 

Basic Nahrung 

• Kocher k
• Kaffee / Tee
• Obst
• Müsliriegel
• Wasser

Sonstiges 

• Trinkflasche / Blase k
• Tagesrucksack k
• Karte
• Kompass
• Pfeife
• Sonnencreme
• Taschenmesser 

• Fahrrad
• ggf. Geld

http://bunterwegs.com/wander-und-trekking-schuhe/
http://bunterwegs.com/regenkleidung/
http://bunterwegs.com/regenkleidung/
http://bunterwegs.com/wander-und-trekking-oberteile/
http://bunterwegs.com/wander-und-trekking-oberteile/
http://bunterwegs.com/ausruestung-mini-abenteuer-microadventure
http://bunterwegs.com/ausruestung-mini-abenteuer-microadventure
http://bunterwegs.com/schlafsaecke-und-isomatten/
http://bunterwegs.com/schlafsaecke-und-isomatten/
http://bunterwegs.com/zelte/
http://bunterwegs.com/camping-und-outdoor-kocher/
http://bunterwegs.com/ausruestung-mini-abenteuer-microadventure
http://bunterwegs.com/camping-und-outdoor-kocher/
http://bunterwegs.com/ausruestung-mini-abenteuer-microadventure
http://bunterwegs.com/tagesrucksaecke-daypacks/


Fragen & Antworten 
rund um Mircoadventures



Du hast Fragen zu dem Thema Microadventure? 

Dann sende mir gerne eine E-Mail an 

microadventures (at) bunterwegs (dot) com 

und ich nehme Deine Frage / Dein Problem hier auf.



Nützliche Tipps & hilfreiche Links
rund um Microadventures



Nützliche Tipps



Anleitung für das Bauen eines Floßes
Materialliste für das Floß
Damit das Floß tatsächlich auch genutzt werden kann, muss es genügend Auftrieb 
haben. In dieser Bauanleitung wird das Floß aus Fichtenhölzern mit 15cm Durch-
messer gebaut. Ein Meter von trockenem Fichtenrundholz hat eine Tragfähigkeit 
von rund 6 kg, eine 3 m lange Fichtenholzstange trägt somit etwa 18 kg. Daraus 
ergibt sich, dass das Floß in dieser Bauanleitung für gute 155 kg ausgelegt ist. Wer 
ein Floß bauen möchte, das bei gleicher Größe etwas mehr Gewicht verträgt, kann 
anstelle der Fichtenrundhölzer auch Abwasserrohre aus Kunststoff verarbeiten. 
Bei gleichem Durchmesser ist die Tragfähigkeit des Floßes dann doppelt so hoch. 

Für das Floß werden also benötigt:

• 10 Rundhölzer aus trockener Fichte mit 15 cm Durchmesser, 3 m lang

• 4 Bretter, 4 x 8 x 150 cm; 1,5 m ergibt die spätere Breite, da die Hölzer jedoch  
etwas unterschiedlich ausfallen können, sollten die Bretter etwas länger  
gewählt und dann auf Maß zugeschnitten werden.

• 2,4 cm starke Bretter für die 1,5 m breite Oberfläche, 3m lang

• 4x 2,4 x 4,8 cm Dachlatten als Aufprallschutz und Abdeckung nach Wunsch 
Nägel oder Spax-Schrauben

Wer anstelle der Hölzer Abwasserrohre aus Kunststoff verwenden möchte, benö-
tigt: 

• 10x 3 m lange Abwasserrohre
• 20 passende Verschlussdeckel für die Rohre 
• 40 Rohrschellen zum Befestigen

 



Bauanleitung für das Floß

Das Floß baut sich aus den Fichtenrundhölzern oder den Kunststoffrohren als 
Auftriebskörper, vier Brettern als Querhölzer sowie den 2,4 cm starken Hölzern als 
Oberfläche auf.

1. Schritt: Die Auftriebskörper und die Querhölzer verbinden

Zuerst werden die Rundhölzer nebeneinander positioniert. Dann werden die vier 
Querhölzer auf die Hölzer aufgelegt und vernagelt. Die vier Querhölzer werden 
dabei gleichmäßig über die Länge verteilt und jedes Rundholz wird mit zwei bis 
drei Nägeln befestigt. Nach dem Vernageln können Überstände dann abgelängt 
werden.

Wird das Floß mit Kunststoffrohren gebaut, müssen diese zuerst mit den Deckeln 
verschlossen werden. Hier ist eine sorgfältige Vorgehensweise sehr wichtig, denn 
ansonsten würden die Rohre mit Wasser volllaufen. Die Befestigung der Rohre mit 
den Querhölzern erfolgt mithilfe von Rohrschellen. Sind keine passenden Rohr-
schellen zu bekommen, ist es auch möglich, die Verbindungen mit kurzen Stücken 
von Gewindestangen zu arbeiten, die dann sowohl in den Rohren als auch auf den 
Querhölzern mit je einer Unterlegscheibe und einer Mutter gesichert werden. In 
diesem Fall sollten die Muttern aber auf den Querhölzern versenkt werden, da sie 
ansonsten zu sehr auftragen.

 
2. Schritt: Die Bretter für die Oberfläche befestigen

Wenn die Unterkonstruktion fertig ist, werden die Bretter, die die Oberfläche des 
Floßes bilden, aufgenagelt oder verschraubt. Auch die Bretter erhalten wieder 
zwei bis drei Befestigungspunkte pro Auflagestelle, wobei die Nägel oder Schrau-
ben entsprechend versetzt zu den für die Unterkonstruktion verbauten Nägeln 
platziert werden müssen.



Wer möchte, kann nun noch Bretter anbringen, die um die Seiten des Floßes 
verlaufen und als Abdeckung sowie als Aufprallschutz dienen. Das Floß ist damit 
fertig und bereit für die Jungfernfahrt. Um auszuprobieren, wie sich das Floß im 
Wasser verhält und manövrieren lässt, sollte die erste Probefahrt aber in einem 
flachen Gewässer stattfinden. Zudem gilt, dass vor allem Kinder immer Schwimm-
westen tragen sollten, auch dann, wenn sie eigentlich gute Schwimmer sind.



Anleitung für das Bauen eines Kochers
Materialliste für den Kocher

• Eine Dose
• Ein Messer
• ggf eine Schere

Schritt für Schritt Anleitung 

1. Der erste Schritt besteht darin, den Deckel der Dose mit dem Taschenmesser 
herauszuschneiden. Dazu machst Du mit dem Dosenöffner ganz am Rand der 
Dose zuerst einen kleinen Schlitz. Darin Kannst Du nun das Taschenmesser an-
setzten und den Aluminiumdeckel ganz am Rand der Dose herausschneiden, so 
dass kein Rand übrig bleibt.

2. Wenn Du das geschafft hast, schneidest Du die Dose mit dem Taschenmesser und der 
Schere in der Mitte durch. Dann vom unteren Teil der Dose noch soviel abschneiden, dass 
circa eine Höhe von 4 cm übrig bleibt. Die Größe des unteren Teils bestimmt die Größe 
der oberen Dosenhälfte. Der obere Dosenteil sollte etwa 1 – 1.5 cm größer als der untere 
Teil sein. Dazu schneidet ihr den überstehenden Teil der oberen Hälfte passend zu. Dieser 
Schritt geht mit der Schere am einfachsten.

3. Anschließend nimmst Du die obere Dosenhälfte und machst mit dem Taschenmesser 
im Abstand von einer Fingerbreite Dellen in das Aluminium. Dabei ist zu beachten, das die 
Delle nur bis zu dem Teil geht, an dem die Dose sich zum Deckel hin verjüngt. Nach unten 
hin kann die Delle etwas tiefer sein, oben sollte sie jedoch nicht zu kräft in das Aluminium 
gedrückt werden. Das machst Du über den ganzen Umfang der oberen Dosenhälfte und 
solange, bis Du wieder am Anfang angekommen bist.
Dadurch entstehen kleine Taschen für den Spirituskocher, durch die dann am Ende die 
Flammen zum Topf gelangen können.



4. Ist der obere Teil fertig, setzt Du ihn in die untere Dosenhälfte. Beide Hälften sollte jetzt 
ohne Probleme zusammenschiebbar sein, wobei die obere Hälfte nicht komplett in der Un-
teren verschwinden darf.

5. Hast Du den Dosenkocher zusammengesetzt, musst Du jetzt nur noch ein winzig klei-
nes Loch knapp unterhalb des Dosenrands machen. Es sollte wirklich nur so groß wie der 
Durchmesser einer Nadel sein.



Hilfreiche Links



Übersicht Campingplätze in Deutschland
camping.info 
Web: camping.info/deutschland/campingplaetze  k

Übersicht Stand Up Paddling in Deutschland 
SUP Scout 
Web: supscout.de/places k

SUP zones 
Web: supzones.com/spots/germany/spots_germany.html#oben  k

Übersicht Urban Gardening in Deutschland
 
Urbane Gemeinschaftsgärten 
Web: anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick  k

Übersicht Hochseilgärten in Deutschland
 
Hochseilgärten 
Web: hochseilgarten-kletterwald.de/hochseilgaerten-deutschland.html  k

Übersicht Kletterhallen in Deutschland
Deutscher Alpenverein 
Web: alpenverein.de/DAV-Services/Kletterhallen-Suche  k

https://www.camping.info/deutschland/campingplaetze
https://supscout.de/places/
http://www.supzones.com/spots/germany/spots_germany.html#oben
https://anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick
http://www.hochseilgarten-kletterwald.de/hochseilgaerten-deutschland.html
https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Kletterhallen-Suche/


Gleichgesinnte treffen
Camp Breakout (Nähe Hamburg & Ostsee) 
Web: camp-breakout.com  k

Earth Trail 
Web: earthtrail.de/survival-wochenende-kurs/  k

BushCraft (Hamburg und Niedersachsen) 
Web: bushcraft-north.de  k

Nur für Frauen
bike women camp 
Web: bike-women.de  k

athladies (Hamburg)
Web: athladies.de  k

Yogiletics (Köln)
Web: draussen-fit.com  k

Die Wanderperlen 
Web: diewanderperlen.de k

https://www.camp-breakout.com/
http://www.earthtrail.de/survival-wochenende-kurs
https://bushcraft-north.de/
http://bike-women.de/
http://athladies.de/
https://www.draussen-fit.com/
https://www.diewanderperlen.de/


Allgemeine Links 
Alternative Hamburg
Web: alternativehamburg.com k

Alterntive Berlin
Web: alternativeberlin.com k

Alternative London
Web: alternativeldn.co.uk k

Alternative Prag
Web: alternative-prague.com k

Alternative Budapest 
Web: alternativebudapest.com k

Couchsurfing
Web: couchsurfing.com k

Get ready to run
Web: laufenfueranfaenger.de k

https://alternativehamburg.com
http://alternativeberlin.com/
http://www.alternativeldn.co.uk/
http://alternative-prague.com/
http://www.alternativebudapest.com/
http://couchsurfing.com
http://laufenfueranfaenger.de


Allgemeine Links (Blogs etc.)
zum Thema Microadventure
catchAwish
Blog: catchawish.de  k

Alastair Humphreys
Web: alastairhumphreys.com  k

Challenge Sophie
Web: challengesophie.com  k

Anna Mc Nuff
Web: annamcnuff.com  k

Facebook Gruppen Deutschland
 
Berlin: https://www.facebook.com/groups/1709266736030574/?hc_location=ufi

NRW: https://www.facebook.com/groups/766995933389921/

http://www.catchawish.de/
http://www.alastairhumphreys.com/
http://www.challengesophie.com/
https://annamcnuff.com/
https://www.facebook.com/groups/1709266736030574/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/766995933389921/


Schlusswort



Jetzt bist Du dran!
Raus mit Dir und plane Deine eigenen Abenteuer!

Ich hoffe mit dem Buch konnte ich Deine Neugier auf Mini-Abenteuer wecken. 
Falls ja, habe ich mein Ziel erreicht (und würde mich freuen, wenn Du mir von 
Deinen Abenteuern erzählst). Vielleicht hast Du das Buch von vorne bis hinten 
gelesen, vielleicht aber auch nur an gewissen Stellen gestöbert. In beiden Fällen 
konntest Du hoffentlich Ideen und Anregungen für Deine eigenen kleinen Aben-
teuer gewinnen.

Vielleicht macht das Buch neugierig, sich mehr mit dem Thema Microadventures 
auseinanderzusetzen. Aller Anfang ist schwer: Dennoch bin ich davon überzeugt, 
dass der regelmäßige Ausbruch aus der Routine Deinen Alltag, Dein Umgang mit 
Deinen Mitmenschen und Dein Leben nachhaltig positiv verändern kann.

Vielleicht entdeckst Du durch Deine persönlichen Microadventres eine neue 
Sportart, in die Du dich verliebst. Die Du ansonsten aber nie ausprobiert hättest. 
Oder es entstehen neue Freundschaften, weil Du Dich mit anderen Menschen 
online austauschst oder gar verabredest. Vielleicht führt aber auch eines der 
Mini-Abenteuer zu einer tollen Begegnung und ihr zieht seit dem gemeinsam los.

Alles ist möglich, solange es Spass macht und Dich regelmäßig aus Deiner kusche-
ligen Komfortzone rausholt. 



Glossar



Glossar 

A
Abenteuer - eine Unternehmung, die aufregend und oft auch gefährlich ist.
 
Ausrüstung -  Gesamtheit der Gegenstände, mit denen jemand, für einen be-
stimmten Zweck, ausgestattet ist.

B 
Beer Tasting - Ähnlich der Weinprobe: Zur Qualitätsüberprüfung des Bieres 
durch Verkosten (Geruchs- und Geschmacksprüfung).

C
Couchsurfing - Ein internetbasiertes Netzwerk. Die Mitglieder nutzen die Web-
site, um eine kostenlose Unterkunft auf Reisen zu finden, selbst eine Unterkunft 
oder auch anderes anzubieten, wie beispielsweise einem Reisenden die Stadt zu 
zeigen.

G
Girl2B - Die Organisation hilft indischen Mädchen von der Strasse (teilweise sogar 
elternlos) und gibt ihnen die Chance auf Schule, Uni, Arbeit und damit auf eine 
bessere Zukunft!

GPS - Du kannst ein GPS-Gerät zur Navigation verwenden. Viele
Wanderbeschreibungen enthalten GPS Koordinaten, die Du dort eingeben 
kannst.

I
Isomatte - Isolatiermatte. Eine Unterlage, die beim Camping und Trekking, zum 
Schlafen verwendet wird.

Instgram - Ein kostenloser Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos, der 
zur Facebook Inc. gehört.



J 
Joggen - auch als Dauerlauf bezeichnet, ist eine Form des Freizeit- beziehungs-
weise Laufsports, bei der durch gemächliche Dauerläufe die Kondition (Ausdauer) 
gesteigert wird.

K 
Karate - Eine Kampfkunst. Inhaltlich wird Karate vor allem durch Schlag-, Stoß-, 
Tritt- und Blocktechniken sowie Fußfegetechniken als Kern des Trainings charak-
terisiert.

Klettern - Eine Fortbewegungsart, die heutzutage hauptsächlich als Sport und 
Freizeitbeschäftigung am Fels oder in der Halle betrieben wird. Zumeist werden 
dabei im Fels bestimmte Kletterrouten durchklettert. Üblicherweise wird der Klet-
ternde von seinem Kletterpartner mit einem Seil gegen Absturz gesichert. 

Kickboxen - Eine Kampfsportart, bei der das Schlagen mit Füßen und Händen wie 
bei den Kampfsportarten mit konventionellem Boxen verbunden wird.

Kompass - Ein Instrument zur Bestimmung einer fest vorgegebenen Richtung, z. 
B. Himmelsrichtung, Navigations-Kurs, Peilrichtung.

M
Meditation - der Vorgang, dass jmd. durch Anwendung bestimmter Techniken 
(der Körperhaltung, Atmung, Konzentration, durch das Wiederholen bestimmter 
sprachlicher Formeln usw.) einen bestimmten Zustand des Bewusstseins her-
beiführt, in dem er Wahrheiten erkennt und seine Konzentration völlig in einem 
Punkt gesammelt ist.
 
Microadventure - Die sogenannten Microadventures (Mini-Abenteuer) können 
ein paar Stunden, einen ganzen Tag oder ein (verlängertes) Wochenende dauern
. 



N 
Nordic Walking - Eine Ausdauersportart, bei der das schnelle Gehen durch den 
Einsatz von zwei Stöcken im Rhythmus der Schritte unterstützt wird.

R 
„Refresh“ Button - Refresh: Englisch to refresh »auffrischen«, in dem Zusam-
menhang so etwas wie: Entschleunigen, Entspannen, neue Kraft tanken.

Routine - Etwas, das durch längere Anwendung zur Gewohnheit geworden ist.

S
Schlafsack - Eine Hülle, in die man sich zum Schlafen hineinbegibt. Wird häufig 
zum Zelten verwendet.

Schrebergarten - Der Kleingarten, auch Schrebergarten, Laube, Heimgarten, 
Familiengarten, Bünt/Pünt/Beunde, oder Parzelle, bezeichnet ein eingezäuntes 
Stück Land als Garten.
 
Smartphone - Modernes mobiles Telefon mit umfangreichen Computer-Funktio-
nalitäten.

Snowboard/en - Ein Snowboard ist ein Wintersportgerät in Form eines Brettes, 
um damit auf Schnee zu fahren. Der Fahrer steht seitlich zur Fahrtrichtung auf 
dem Brett.

Social Gardening - Beim Social Gardening (das soziale Gärtnern)  geht es um das  
Miteinander und den gemeinsamen Austausch. Hierfür werden in der Stadt Gar-
tenfläche zur Verfügung gestellt, auf denen man zusammen anbauen/-pflanzen 
kann.

S.O.S. Kinderdorf - Eine nichtstaatliche, unabhängige und überkonfessionelle 
Organisation, die in 133 Ländern aktiv ist.



Stand Up Paddling - Eine Wassersportart, bei der ein Sportler aufrecht auf einer 
Art Surfbrett steht und mit einem Stechpaddel (ähnlich wie beim Kanufahren) 
paddelt.

Street Art -  Als Streetart werden verschiedene, meìst nichtkommerzielle Formen 
von Kunst im öffentlichen Raum bezeichnet.
 
T 
Tageswanderung  - Wanderungen, die an einem Tag bewältigt werden können.

Trampen - Gelegentlich auch Autostopp oder per Anhalter fahren (englisch hitch-
hiking), ist die, in der Regel, kostenlose Mitreise in einem fremden Kraftfahrzeug.

Trekkingschuhe - Ein spezieller Schuh, der hauptsächlich zum Wandern, zu 
leichtem Bergsteigen verwendet wird.

W 
Weekend Warrior - Jemand der von Wochenende zu Wochenende lebt.

Wild Camping - Das Zelten außerhalb von Camingplätzen und 
dafür vorgesehenen Plätzen.

Wild Swimming (Wild Schwimmen) - Das Wild Schwimmen bezeichnet das 
Schwimmen und / oder Baden in Flüssen oder Gewässern, die offiziell nicht zum 
Baden freigegeben sind.

Y
Yoga - Eine indische philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperli-
cher Übungen bzw. Praktiken umfasst. 





Solltest Du Fragen haben, Ideen oder Inspiration brauchen, schreib mir 
gerne eine eMail: hi (at) bunterwegs (dot) com

Ich freue mich auch immer über Fotos von Deinen kleinen und großen 
Abenteuern!

Für noch mehr Inspiration und Motivation, folge BUNTERwegs auf

Facebook k
Twitter k
Instagram k

Bis bald,

Jessie
www.bunterwegs.com k

Last but not least: Wichtige Information:
Da ich auf BUNTERwegs nicht nur über Outdoor und Sport schreibe, sondern auch 
über Nachhaltigkeit, gehen 2 Euro der Einnahmen an ausgewählte Hilfsorganisa-
tionen, die ich unterstützen möchte. Mit beiden Organisationen habe ich in der 
Vergangenheit schon zusammengearbeitet und weiß, dass das Geld dort gut auf-
gehoben ist.

1 Euro geht an das  S.O.S. Kinderdorf k und 1 Euro geht an Girl2B k , eine NGO 
die indischen Mädchen eine Schulausbildung ermöglicht.

https://www.facebook.com/bunterwegs/
https://twitter.com/bunter_wegs
https://www.instagram.com/bunterwegs/
http://www.bunterwegs.com
http://www.sos-kinderdorf.de/portal
http://www.girl2b.org/


Copyright 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbrei-
tung sowie Übersetzung. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne 
schriftliche Genehmigung der Autorin reproduziert oder unter Verwendung elekt-
ronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
 
Bei Bedarf und Interesse schreibt mir eine Mail, dann stelle ich gerne Auzüge zur 
Verteilung unter Kennzeichnung der Urherbin zur Verfügung: 
 jessie@jessiefroede.de k

Dieses E-Book ist ausschließlich zur persönlichen Nutzung freigegeben. Es darf 
nicht weiterverkauft oder weitergegeben werden. 

Wenn Du dieses E-Book gerade liest und nicht gekauft hast, dann ist das in Ord-
nung. Nutze so viele Informationen, wie für dich sinnvoll sind. aber sei bitte mir 
gegenüber so fair und verteile es nicht weiter. Damit zeigst du meiner Arbeit eine 
große Wertschätzung.

mailto: jessie@jessiefroede.de


Disclaimer 
Einige Links in diesem E-Book sind Affiliate-Links.

Alle Angaben in diesem Buch erfolgen somit ohne Gewährleistung oder Garantie 
von Seiten der Autorin. Die Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
ist ausgeschlossen.




