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Wie ist das Ferienprogramm aufgebaut? 
Das Ferienprogramm von proHolz Steiermark besteht aus 
verschiedenen Modulen. Jedes Modul dauert ungefähr 
einen halben Tag (rund 4 Stunden).  Es können zwischen 
zwei und fünf Modulen gebucht werden. Die verschiedenen 
Module können individuell kombiniert (z. B. als 
„Forschertage“ oder „Forscherwoche“) über mehrere Tage 
umgesetzt werden. Gerne erstellen wir Ihnen ein 
Gesamtprogramm zusammen!

Wer kann an den Ferien-Workshops teilnehmen? 
Eine Workshop-Gruppe besteht aus maximal 12 Kindern 
und Jugendlichen. Bei einer größeren Teilnehmer:innen-
Anzahl ist eine zweite Workshop-Gruppe und somit eine 
weitere Workshop-Leitung notwendig (d.h. die Gruppe wird 
geteilt). 
Alter: ca. 6-12 Jahre (jüngere bzw. ältere Kinder (z. B. 
Geschwisterkinder) sind auf Anfrage gerne möglich) 

Wie hoch sind die Kosten? 
Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Webseite unter 
https://www.holzmachtschule.at/ferien. Je nachdem, wie 
viele und welche Module Sie buchen wollen, stellen wir 
Ihnen ein Angebot zusammen.

Was wird vor Ort gebraucht? 
Unser Ferienprogramm ist flexibel und wird ganz an die 
Gegebenheiten vor Ort angepasst: Nach Möglichkeit 
werden die meisten Programmpunkte jedoch draußen (z.B. 
in einem nahen Wald, einem Schulhof, oder einem 
Spielplatz) stattfinden. 

Alle Workshopmodule können gegebenenfalls aber auch 
indoor stattfinden. Für Modul 5 (mobile Holzwerkstatt) ist 
ein Raum möglichst im Erdgeschoss (bzw. mit Lift) 
notwendig, um die Materialanlieferung zu vereinfachen.

Nähere Informationen und Anmeldung: 
office@proholz-stmk.at oder 0316/58 78 50-0

01
MODUL Forscher–

Werkstatt Holz 1  

02
MODUL Forscher–

Werkstatt Holz 2  

03
MODUL Forscher–Werkstatt 

Wald und Klima

04
MODUL Forscher–

Werkstatt Papier  

05
MODUL Mobile 

Holzwerkstatt 



Bürgermeister Josef Niggas, Lannach:
„Endlich einmal ein sinnvolles Ferien-
programm, bei dem Spaß und Wissen 
verbunden werden.“

Die Antworten auf diese und viele andere Fra-
gen findest du anhand von tollen Spielen und 
Experimenten heraus. Werde ein Teil der „Holz-
forscherwerkstatt“ und tauche ein in eine Welt 
rund um versunkene Holzscheiben, rutschende 
Gummibärchen und saugende Zaubersterne. 

Bei Schönwetter können alle Programmpunkte 
im Freien stattfinden!  So machen Sommer-
ferien noch viel mehr Spaß!

Dauer: ca. 4 Stunden        
Teilnehmer*innen: maximal 12 je Betreuer*in 
Kosten: siehe aktuelle Preisliste unter https://www.holzmachtschule.at/ferien

Nähere Informationen: proHolz Steiermark . www.proholz-stmk.at  .  office@proholz-stmk.at 

Forscher
Werkstatt 
Holz 1  

01
MODUL

Willkommen in der 
spannenden Welt 
des Holzes! 
Warum wird ein Kochlöffel aus 
Holz nicht warm, wenn wir damit 
eine  heiße Suppe umrühren? 

Wie isst und trinkt eigentlich ein Baum?  

Wie bringe ich einen Holzkäfer zum Krabbeln?

Sieht jedes Holz gleich aus? 



Die Antworten auf diese und viele andere 
Fragen findest du anhand von tollen Spielen 
und Experimenten heraus. Werde ein Teil der 
„Holzforscherwerkstatt“ und tauche ein in 
eine Welt rund um UV-Licht-Geheimnisse so-
wie in spannende mikroskopische Einblicke 
und erforsche dabei, ob Holz wirklich hält, 
was es verspricht. 

Bei Schönwetter können alle Programm-
punkte im Freien stattfinden!  So machen 
Sommerferien noch viel mehr Spaß!

Dauer: ca. 4 Stunden        
Teilnehmer*innen: maximal 12 je Betreuer*in 
Kosten: siehe aktuelle Preisliste unter https://www.holzmachtschule.at/ferien

Nähere Informationen: proHolz Steiermark . www.proholz-stmk.at  .  office@proholz-stmk.at 

Forscher
Werkstatt 
Holz 2

02
MODUL

Emily (11):
„Besonders gut hat mir gefallen, dass wir 
alles selber ausprobieren durften – 
sogar das Mikroskopieren.“

Holz auf Biegen
und Brechen?
Was hält Holz überhaupt aus? 

Warum ist eine Palme 
kein richtiger Baum? 

Was hat die Rosskastanie 
mit einer Geheimschrift zu tun? 

Wie sieht Holz eigentlich unter 
einem Mikroskop aus? 



Jede/r redet vom Klimawandel, tausende ge-
hen deshalb sogar freitags auf die Straße, um 
zu demonstrieren. Aber was ist das Klima ei-
gentlich und was verändert sich bei unserem 
Klima? Und vor allem: Was haben Wald und 
Holz damit zu tun? Mit spannenden Spielen 
und Experimenten kommst du dem Klima-
wandel auf die Spur und findest auch gleich 
heraus, wie du ganz persönlich ohne großen 
Aufwand das Klima beeinflussen kannst.  

Bei Schönwetter können alle Programm-
punkte im Freien stattfinden!  So machen 
Sommerferien noch viel mehr Spaß!

Was hat Karamellzucker 
mit dem Klima zu tun? 

Was macht der Wald mit dem Klima und 
vor allem was macht das Klima mit 
unserem Wald? 

Wann ist überhaupt ein Wald ein Wald? 

Warum atmet ein Baum aus 
unserer Sicht „verkehrt“? 

Dauer: ca. 4 Stunden        
Teilnehmer*innen: maximal 12 je Betreuer*in 
Kosten: siehe aktuelle Preisliste unter https://www.holzmachtschule.at/ferien

Nähere Informationen: proHolz Steiermark . www.proholz-stmk.at  .  office@proholz-stmk.at Nähere Informationen: proHolz Steiermark . www.proholz-stmk.at  .  office@proholz-stmk.at

Forscher
Werkstatt 
Wald und 
Klima

03
MODUL

Benjamin (9):
„Wir freuen uns alle schon aufs nächste Jahr! 
Hoffentlich gibt es wieder eine 
Forscherwerkstatt!“

Kann unser Wald
wirklich die Welt retten?



Jede/r einzelne von uns verbraucht im Jahr 
durchschnittlich 210 kg Papier und Karton. 
Jetzt hast du die Gelegenheit, einmal dein ei-
genes Papier herzustellen. Nebenbei kannst 
du in einem „Papierlabor“ erforschen, was ver-
schiedene Papiersorten aushalten, ob deinem 
Papierigel die Haare zu Berge stehen oder ob 
du es schaffst, die Papierblumen zum Blühen 
zu bringen.  
Und was uns am meisten interessiert:  
Wer wird Papierflieger-Champion? 

Bei schönem Wetter kann dieser erfrischende 
Spaß auch im Freien stattfinden!

Dauer: ca. 4 Stunden        
Teilnehmer*innen: maximal 12 je Betreuer*in 
Kosten: siehe aktuelle Preisliste unter https://www.holzmachtschule.at/ferien

Nähere Informationen: proHolz Steiermark . www.proholz-stmk.at  .  office@proholz-stmk.at 

Forscher
Werkstatt 
Papier

04
MODUL

Silvia N. (Mutter):
„Danke nochmal für euren tollen Einsatz 
und für die spannende Woche. „

Wie kommt der 
Wald ins Papier?
Aus was besteht Papier 
und wie wird es hergestellt? 

Warum brauchen wir weltweit 
über 3.000 verschiedene 
Sorten Papier und Karton? 

Was passiert bei der 
Altpapiersammlung? 

Wie weit fliegt ein Papierflieger? 



Dauer: ca. 4 Stunden       
Teilnehmer*innen: maximal 12 je Betreuer*in 
Kosten: siehe aktuelle Preisliste unter https://www.holzmachtschule.at/ferien

Nähere Informationen: proHolz Steiermark . www.proholz-stmk.at  .  office@proholz-stmk.at Nähere Informationen: proHolz Steiermark . www.proholz-stmk.at  .  office@proholz-stmk.at

Mobile
Holz
Werkstatt 

05
MODUL

Sebastian (7): 
„Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so gut 
mit Maschinen umgehen kann. Ich bin echt 
stolz auf mein selbst gebautes 
Werkstück!“

Dann komm‘ in die mobile Holzwerkstatt, auch 
„Holzzirkus“ genannt. Egal ob Schatztruhe, 
Handyhalter, Fahrzeuge, Notizbücher oder Flug-
zeuge – es ist für jede/n etwas Passendes da-
bei!  

Bei schönem Wetter kann die Holzwerkstatt 
auch im Freien aufgebaut werden!

Auf geht's in die mobile 
Holzwerkstatt!
Du möchtest dein ganz persönliches Werkstück 
aus Holz bauen?

Du möchtest dabei bohren, 
schrauben,  sägen, leimen und 
vieles mehr – und das natürlich 
unter fachkundiger Anleitung? 



Alles rund um Wald, Holz & Klimaschutz – 
kostenlos für steirische Schulen und Kindergärten
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PEFC-zertifiziert
Dieses Papier stammt
aus nachhaltig bewirt-

schafteten Wäldern und 
kontrollierten Quellen.

www.pefc.at

Holz begleitet unsere Kinder von den ersten Lebenstagen an – vom 
familiären Umfeld bis zum Schulunterricht und vielleicht sogar bei der 
Berufswahl. Wir bringen den Kindern und Jugendlichen das Thema Wald / 
Holz / Papier / Klima in seiner Vielfältigkeit näher. 

Einen aktuellen Überblick finden Sie 
online unter www.holzmachtschule.at 
und www.papiermachtschule.at Bitte 
geben Sie diese Information auch an 
die Ausbildungsstätten in Ihrem 
Umfeld weiter!

Nähere 
Informationen:

proHolz Steiermark
info@holzmachtschule.at
0316/587850-0

www.holzmachtschule.at
www.papiermachtschule.at

Kostenlose Workshops in 
steirischen Schulen und Kindergärten

Das 80-seitige Holzexperimente-
Forscherheft (gedruckt oder als Online-
Blätterkatalog mit Experimentier-Videos)

Das 100-seitige Papierexperimente-
Forscherheft (gedruckt oder als 
Online-Blätterkatalog) 

Mehrere Sonderausgaben der 
Kleinen Kinderzeitung rund um 
Wald / Holz / Klimaschutz

Zahlreiche Unterrichtsmaterialien 
vom Kindergarten bis zur Maturaklasse

Kostenlose Verleihmaterialien 
(z. B. die Boxen „Holz mit allen Sinnen 
erkunden“ oder „Der Weg des Holzes – wie 
kommt der Baum in das Holzprodukt?“)

… und vieles mehr

Sie möchten, dass die Schüler*innen bzw. 
Kindergartenkinder in Ihrer Gemeinde noch 
tiefer in dieses spannende Thema eintauchen? 
Dann nutzen Sie das umfangreiche kostenlose 
Angebot von proHolz Steiermark, das laufend 
erweitert wird – zum Beispiel:




