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Exkursionen und Ausf lügeo

Stille  Natur,  lebendiges Thal!

Natur p ar k Thal.  Der Natur p ar k Thal  im 
wilden S olothur ner Jura is t  e in ideales 
Aus f lugs ziel  f ür  die näc hs te K lass en- 
e x k ur sion.  Dab ei  w ir d das K lass enzim-
mer f ür  einen Tag in den Natur p ar k Thal 
ver leg t.  Die Bi ldungs f ac hs tel le vor O r t 
s tel lt  e in sp annendes Tagespr ogramm 
zus ammen – Besuc h des Holz wegs Thal 
ink lusive. 

Wer Bildung erleben und mit viel Bewe-
gung, unvergesslichen Begegnungen mit 
der Natur, Umwelt und Kultur verbinden 
möchte, wird im Naturpark Thal fündig. 
Der einzigartige Natur- und Lebensraum 
eignet sich als Destination für die Schul-
reise genauso wie auch als ausserschuli-
scher Lernort.  

Burgen, Ruinen, Ritter
Stellen Sie sich vor, wie der leichte Mor-
gennebel sich langsam verzieht und der 
Zug durch die enge Klus in die Station 
Thalbrücke einrollt. Hoch oben auf einem 
steilen Felsen thront das Schloss Alt Fal-
kenstein und es öffnet sich die Durch-
fahrt in ein weites und wunderschönes 
Tal. Ein spannender Tag beginnt. 
Sie befassen sich im Unterricht gerade 
thematisch mit dem Mittelalter? Dann 
lohnt es sich, im Naturpark Thal eine 
Führung zu buchen über die historischen 

Hintergründe der Burgen und Ruinen im 
Thal. Schon die Kelten haben das Thal 
besiedelt und damit das erste Kapitel ei-
ner langen Geschichte geschrieben. Auf 
der Führung erfahren die Schülerinnen 
und Schülerinnen die Fortsetzung der Ge-
schichte und tauchen ein in die Welt der 
Ritter und Herrschaften im Thal. 

Kunst und Holz
Nach diesem Ausflug ins Mittelalter emp-
fiehlt sich ein Besuch des Holzwegs Thal, 
wo Gross und Klein ins Staunen kommen. 
Die spielerischen Kunstinstallationen auf 
dem Holzweg Thal erlauben jeder Schüle-
rin und je dem Schüler, das Holz auf eigne 

Art mit allen Sinnen zu entdecken, mit 
den Augen, Ohren oder auch Händen  – es 
ist ein Naturerlebnis der besonderen Art, 
geschaffen vom Künstler Sammy Deich-
mann aus dem Thal, gemeinsam mit 
Holzfachleuten von hier, für hier. 

Nachhaltigkeit
Der regionale Naturpark legt grossen 
Wert auf einen nachhaltigen Umgang mit 
den Ressourcen der Natur und eine lokale 
Produktion. So lebt und entwickelt sich 
das Thal verantwortungsvoll, erlebbar für 
alle, die zu Besuch kommen. Entdecken 
Sie den Naturpark Thal. 
Zeno Steuri, Naturpark Thal

Dem Himmel nah: Die 
«Wolken» in luftiger 
Höhe sind aus vielen 
kleinen Holzlatten und 
bringen Klein und Gross 
zum Träumen. Fotos: © 
Holzweg Thal.

Leichtfüssig schlängelt 
sich der über 100 Meter 
lange «Tatzelwurm» 
über Wurzeln und Laub. 
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Exkursionen und Ausf lügeo

Weitere attrak tive Angebote  
für alle Zyklen

 . Bienenerlebnis (Zyklus 1 und 2)
Besuch in der Imkerei von Heidi Rütti mit 
einem Einblick in den Bienenstaat und 
abschliessender Honigdegustation. 

 . Auf Spurensuche im Wald  
(Zyklus 1 und 2)
Mit dem Jäger folgt man den Spuren der ein-
heimischen Wildtiere im Wald

 . Gümpis Weg in die Zukunf t (Zyklus 2)
Rundweg mit acht Stationen zu den wichtigs-
ten Aspekten einer nachhaltigen Lebensweise. 

 . Gemütlich rasante Park wanderung 
(Zyklus 2 und 3 sowie Sek ll)
Mit Lamas von Balsthal über den Holzweg 
nach Langenbruck und mit dem Solarbob 
hinunter ins Tal.

Prak tische Infos
 . Anreise Ab Oensingen mit der Oensin-

gen-Balsthal-Bahn bis Balsthal. Danach 
gehts mit dem Postauto zu allen Ausgangs-
punk ten für Exkursionen im Thal. 

 . Verpf legung Bei der Rui ne Neu-Falken-
stein sowie am anderen Ende des Holzwegs 
gibt es Picknickplätze mit Feuerstellen. 

 . Allgemeine Auskünf te Naturpark Thal, 
Hölzlistrasse 57, 4710 Balsthal 
062 386 12 30; info@naturpark thal.ch

Erlebnisbericht der Primarschule Hägendor f:
«Wir wollten den drei Klassen das NMG-Thema Wald mög-
lichst frei von Theorie, dafür umso anschaulicher vermitteln. 
Bei unserem Besuch des Naturparks Thal  vor zwei Jahren 
lernten die Kinder die Fauna und Flora des Waldes kennen, 
sie entdeckten Tierspuren und konnten sich austoben. 
Nachdem wir am Eingang des Holwegs Thal von den Exkur-
sionsleitern begrüsst worden waren, ging es zu Fuss durch 
ein kurzes Waldstück. Dort suchten wir versteckte Spuren 
von mannigfaltigen Waldtieren. Nach einer Pause gab es 
diverse Waldspiele und die Kinder durften eine Spur von 
einem Waldtier in einen Gipsabdruck drücken.
Es hat den Kindern grosse Freude bereitet; sie waren begeis-
tert von den Spuren und ausgestopften Tieren, die für sie ver-
steckt waren. Wir Lehrpersonen schätzten zudem die unkom-
plizierte Planung über E-Mail und Telefon mit den Verant-
wortlichen des Naturpark Thal. Wir können das Angebot 
empfehlen. Es bietet sich sehr an, wenn man das Thema 
Wald praktisch handelnd erleben und mit einer kompetenten 
Führung verbinden möchte.» 
Im Namen der Lehrpersonen: Claudia Blättler


