
 

 



 

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Einleitung ...................................................................................................................................... 1 

2 Hauptteil ........................................................................................................................................ 3 

2.1 Dokumentation und Visualisierung des Arbeitsprozesses ................................................... 3 

2.1.1 Vorabklärungen.............................................................................................................. 3 

2.1.2 Gestaltung der Tafeln und Wegweiser .......................................................................... 4 

2.1.3 Druck .............................................................................................................................. 4 

2.1.4 Vorbereitung für die Montage, Flyer, Malheur............................................................... 4 

2.1.5 Montage der Tafeln ........................................................................................................ 5 

2.1.6 Barfusspfad .................................................................................................................... 6 

2.1.7 Den Weg einschnitzeln und die Bänke platzieren......................................................... 6 

3 Schluss.......................................................................................................................................... 7 

3.1 Rückmeldung meines Projektgottis ...................................................................................... 7 

3.2 Persönliche Reflexion ........................................................................................................... 7 

4 Anhang.......................................................................................................................................... 9 

4.1 Auszug aus dem Arbeitsjournal ............................................................................................ 9 

4.2 Budgetplanung .................................................................................................................... 11 

4.3 Grobplanung........................................................................................................................ 12 

4.4 Mind Map ............................................................................................................................. 14 

4.5 Anmeldetabelle.................................................................................................................... 15 

4.6 Skizzen ................................................................................................................................ 16 

Informationstafel ......................................................................................................................... 16 

Rätseltafel ................................................................................................................................... 16 

Wegweiser .................................................................................................................................. 16 

Flyer ............................................................................................................................................ 16 

4.7 Waldplan.............................................................................................................................. 18 

4.8 Bildergalerie ........................................................................................................................ 19 

 
 

 



Sinnesweg 

1 Einleitung 
 

Da mich der menschliche Körper sehr interessiert und ich es spannend finde, wie die wohl 

intelligenteste Maschine, welche je erfunden wurde, aufgebaut ist, war für mich schnell 

klar, dass ich irgendetwas vom menschlichen Körper in meine Projektarbeit einfliessen 

lassen möchte. So habe ich mich für die fünf Sinne entschieden. Ich bin gerne in der Natur 

und schätze es, dass wir hier im schönen Entlebuch, die Möglichkeit haben der Natur 

nahe zu sein. Unsere Familie geht gerne in den Wald spazieren. Um die Sinne und die 

Bewegung zu verbinden, kam ich im Gespräch mit meinem Bruder Fabian, auf die Idee, 

einen Sinnesweg zu gestalten. Mir war es wichtig, dass der Weg schlicht und einfach wird, 

aber trotzdem einen Sinn ergibt!   

 

Der Sinnesweg beinhaltet fünf Posten zu den fünf Sinnen. Er ist in Form eines Rundweges 

gestaltet. Der Weg ist mit Schildern signalisiert. An jedem Posten befinden sich zwei 

Tafeln. Eine grosse Tafel mit Informationen rund um den jeweiligen Sinn und Ideen, wie 

sie den Sinn entdecken können. Zudem befindet sich bei jedem Posten eine kleine 

Rätseltafel zum Aufklappen mit zwei Fragen und dazu passenden Antworten. Wie lange 

Sie an einem Posten verweilen, können Sie selber entscheiden. Wichtig ist, dass Ihre 

Sinne im Mittelpunkt stehen. An den jeweiligen Posten finden Sie immer eine 

Sitzgelegenheit vor, damit Sie sich hinsetzten können und bewusst auf ihre Sinne achten 

können. Im Alltag gehen unsere Sinne oftmals unter. Der Weg ermöglicht es Ihnen, 

bewusst zu fühlen, zu sehen, zu schmecken, zu hören und zu riechen. Um sich besser auf 

sich selbst einlassen zu können, hat 

man die Möglichkeit, den Weg barfuss 

zu erleben. 

Dabei nimmt man seinen Körper von 

einer ganz anderen Seite wahr. Der 

Weg soll einladen, sich Zeit zu 

nehmen und sich zu erholen. Dabei 

lernt man, wie unsere Sinne 

funktionieren und wird mit 

Wissenswertem überrascht. Oftmals vergessen wir, wie viel unser Körper täglich leistet. 

Mein Ziel ist es, dass man lernt, die Sinne bewusster wahrzunehmen und 

dementsprechend auch mehr schätzt. Nebenbei erfahren wir die Schönheit des Waldes 
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einmal mehr. Wenn wir die Augen schliessen und nur auf die Geräusche des Waldes 

achten, schenken wir nicht nur unserem Hörsinn vollste Aufmerksamkeit, nein, gleichzeitig 

hat das Ganze auch eine entspannende Wirkung. Wir hören Geräusche, auf die wir 

vielleicht schon lange nicht mehr geachtet haben. In der gestressten Welt von heute, hat 

Ruhe und Erholung an Bedeutung gewonnen. Dies möchte ich meinen Sinnesweg 

Besucher/innen ermöglichen. 

 

Wie ich meinen Sinnesweg verwirklicht habe, können Sie im Hauptteil entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, welche mir geholfen haben, meine Projektarbeit 

zu realisieren. Während meiner Arbeit war ich immer wieder auf die Unterstützung vieler 

Menschen angewiesen. Ich möchte mich bei all denen bedanken, welche mich motiviert 

und ermuntert haben, meine Arbeit zu verwirklichen. 

 

Folgende Personen haben zum Gelingen meines Projekts ganz speziell beigetragen: 

Gemeinderat Doppleschwand, Grundstückbesitzer Josef Zemp, Oskar Kieser, Andreas 

Distel, Josef Stalder, Markus Vogel, Hansruedi Schumacher, zuständiger Revierförster, 

Hans Ming, Franz und Urs Lingg, Hanspeter Zihlmann, Skiclub Doppleschwand, meine 

Eltern und meine Brüder Fabian und Reto 

Ein ganz besonderer Dank geht an mein Projektgotti Edith Zemp. Sie hat immer an mich 

geglaubt und mich optimal begleitet. All diesen Einzelpersonen und dem Gemeinderat 

danke ich für die Bemühungen zum Gelingen meines Projektes. Ohne ihr Mitdenken wäre 

mein Sinnesweg nicht umsetzbar gewesen. 
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2 Hauptteil 
 

2.1 Dokumentation und Visualisierung des Arbeitsprozesses 
 

2.1.1 Vorabklärungen 

Nachdem ich mich entschieden habe, dass ich einen Weg als Projektarbeit machen 

möchte, war mir sofort klar, dass ich mit dem Gemeinderat in Kontakt treten muss. Damit 

sie sich ein Bild davon machen konnten, fasste ich meine Idee konkret zusammen. Ich 

habe verschiedene Ideen gesucht, bin Wege abgelaufen und habe mir überlegt, wie mein 

Weg sein könnte. Schlussendlich habe ich mich entschieden, dass ich mein Weg den fünf 

Sinnen widmen möchte.  

Das Gute an dem Sinnesweg ist, dass es so etwas in Doppleschwand noch nicht gibt und 

für Jung und Alt ein Erlebnis sein kann. Ich hatte vom ersten Augenblick an eine Idee, wo 

ich meinen Weg realisieren möchte. Also habe ich mit den Grundstückbesitzern Kontakt 

aufgenommen und nachgefragt, wie sie zu meiner Idee stehen. 

Nach Absprache mit der Gemeinde informierte ich auch den zuständigen Revierförster, 

Hans Ming und vereinbarte ein Treffen. Glücklicherweise konnte ich auch Herr Ming von 

meinem Sinnesweg überzeugen. Ich musste aber bestimmte Anforderungen einhalten. So 

durfte ich beispielsweise die Tafeln und Sitzgelegenheiten nicht mit einem Betonfundament 

befestigen, damit das Projekt der Natur keinen Schaden zufügt. Herr Ming hat danach 

meine Angaben dem Kanton (Lawa) weitergeleitet. Ich habe auch dem Gemeinderat meine 

Projektidee vor Ort präsentiert. Der Gemeindeammann meinte, mein Projekt sei ganz im 

Sinne der Unesco Biosphäre. Die Unesco Biosphäre unterstützt es, wenn man mit 

Vorhandenem etwas Sinnvolles macht, ohne dabei die Natur zu zerstören. In meinem Fall 

erweiterte ich einen bestehenden Weg mit Posten zu den fünf Sinnen.  

Die vielen Vorabklärungen waren wichtig, damit ich den Weg von Seiten der Gemeinde, 

realisieren durfte. Sie haben sich mit einem grosszügigen Betrag von Fr. 1‘400.- finanziell 

an meinem Projekt beteiligt. Nach weiteren Abklärungen mit den Grundstückbesitzern, der 

Tafelbedruckung, sowie dem Holz für Sitzgelegenheiten, konnte ich die eigentliche Arbeit 

beginnen. 
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2.1.2 Gestaltung der Tafeln und Wegweiser 

Zuerst habe ich Informationen zu den fünf Sinnen gesammelt. 

Als weiterer Schritt musste ich die Informationen nach Sinn 

ordnen und mir ein Konzept für die Tafeln überlegen. Danach 

habe ich den Inhalt der Tafeln im Word geschrieben. Für jeden 

Posten habe ich eine Infotafel, wie auch eine Rätseltafel 

gestaltet. Auf der Informationstafel habe ich, wie es der Name 

schon sagt, Informationen rund um den jeweiligen Sinn 

gesucht, wie das Sinnesorgan funktioniert und wie wir unseren 

Sinn ganz bewusst wahrnehmen können. Die Rätseltafel habe 

ich kleiner gemacht und zwei Fragen und Antworten darauf 

geschrieben. Die Rätseltafel kann man aufklappen.  

Zu den fünf Posten kamen noch die Starttafel, die Regeltafel 

wie auch die Wegweiser. Nachdem ich alles im Word gemacht 

habe, habe ich die Tafeln mit dem Programm Publisher 

gestaltet. 

 

2.1.3 Druck 

Die Tafeln wurden mehrmals überarbeitet und verbessert. Ich 

probierte das Layout so ansprechend wie möglich zu 

gestalten. Dies war manchmal schwieriger als ich zu Beginn 

dachte. Doch schlussendlich konnte ich alle meine Daten der 

Pinato Graphics AG zum Druck bringen. Das Ergebnis ist sehr 

gut herausgekommen und ich freue mich, dass die Tafeln so 

schön aussehen. Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich 

nur die Titel grösser machen und den Waldplan bei der 

Begrüssungstafel professioneller gestalten.  

 

2.1.4 Vorbereitung für die Montage, Flyer, Malheur 

Nun stand nur noch die Montage bevor. Ich habe geplant, in 

den Osterferien mein Projekt fertig zu stellen. Doch leider 

hatte es so viel Schnee, dass es aussichtlos gewesen war, 

irgendetwas zu machen.  
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Der Weg war total durchnässt und vom Holzschlag 

beschädigt. Auch war das Holz für die Sitzgelegenheiten noch 

tief unter dem Schnee. So blieb mir nichts anderes übrig als 

alles vorzubereiten, damit man bei schönem Wetter nur noch 

montieren kann. Dabei bemerkte ich, dass der Weg sowohl 

rechtszeigende, wie auch linkszeigende Wegweiser benötigt. 

Deshalb liess ich noch linkszeigende Schilder nachdrucken. 

Mein Dossier habe ich so weit als möglich fertig gemacht und 

den Flyer mit Bleistift skizziert. Mein Bruder Fabian half mir mit 

dem Programm „Fotoshop“ die Idee umzusetzen. Der Flyer 

soll die Bevölkerung informieren, dass es ab Auffahrt einen 

Sinnesweg in Doppleschwand gibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 Montage der Tafeln 

Endlich kam der lang ersehnte Frühling. Dank dem, dass ich 

alles vorbereitet hatte, war das Fertigstellen des Weges nicht 

mehr eine so grosse Sache. Mit Hilfe meines Vaters wurden 

die Holzpfähle an den vorgesehen Plätzen eingeschlagen. 

Tafeln und Wegweiser schraubten wir gemeinsam an.  
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2.1.6 Barfusspfad 

Zu guter Letzt war noch der Barfusspfad fertig zu stellen. Da 

ich den Pfad nicht fest in den Boden verankern durfte, habe 

ich einfach zwei trockene Baumstämme auf den Waldboden 

gelegt und den Zwischenraum mit natürlichen Materialien 

gefüllt. Dafür habe ich ja bereits im Winter Tannzapfen 

gesammelt und zu Hause getrocknet. Ich füllte den 

Barfusspfad 100% aus Materialien, welche ich im Wald 

gefunden habe. Er ist klein, aber bringt trotzdem eine gewisse 

Abwechslung für die Füsse.  

Somit war der Barfusspfad fertig und ich durfte ihn das erste 

Mal erleben. 

 
 
 
 

 
 

2.1.7 Den Weg einschnitzeln und die Bänke platzieren 

Da der Weg völlig durchnässt und vom Holzschlag kaputt 

war, blieb mir nichts anderes übrig als die nassen Stellen mit 

Schnitzel zu belegen. Da ich keine Chance gehabt hätte, die 

16 Kubikmeter Schnitzel alleine zu verteilen, half mir der 

Skiclub Doppleschwand im Rahmen der alljährlichen 

Wanderwegputzte. Deshalb war ich natürlich extrem froh um 

die Mithilfe an meinem Projekt. Wir haben eine ca. 500 Meter 

lange Strecke, mit etwa ein Meter Breite geschnitzelt. 

 

Das Holz, welches bis vor drei Tagen im Flühli unter dem 

Schnee lag, hat mein Onkel ebenfalls ausgegraben. So konnte 

ich dieses abholen. Mein Vater hat mir daraus drei Bänke 

angefertigt, welche wir im Wald platzierten. So war ich nach 

über drei Stunden, vom Regen durchnässt aber trotzdem 

überglücklich, dass mein Weg rechtzeitig fertig geworden ist.  
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3 Schluss 
 

3.1 Rückmeldung meines Projektgottis 

Rückblickend stelle ich fest, dass Nicole eine Superprojektarbeit verwirklichte. Der Weg 

mit den einzelnen Posten ist sehr schön geworden und lädt zum Verweilen ein. Ich finde 

es auch sehr wertvoll, dass Nicole bereit war, eine Projektarbeit für die Bevölkerung zu 

schaffen. Der Wald ist durch den Sinnesweg bereichert worden.  

Die vielen Abklärungen und Telefonate stressten sie manchmal. Bei der Gestaltung der 

Tafeln lernte sie auch sehr viel am PC (Tafeln gestalten, Bilder einbetten, umgestalten…..) 

Für den praktischen Teil war Nicole auf die Hilfe von Erwachsenen angewiesen, wie die 

Holzpfähle einschlagen oder auch den Weg mit Holzschnitzeln belegen. 

Nicole hat mit viel Herzblut den Weg verwirklicht und ich freue mich, dass er nach ihren 

Vorstellungen gelungen ist. 

(Text, Edith Zemp) 

3.2 Persönliche Reflexion 

Die Projektarbeit hat mich um sehr viele Erfahrungen reicher gemacht. Während der 

Realisierung meines Projektes musste ich immer wieder Hürden überwinden. So wurden 

die Abgabetermine für die schriftlichen Bestätigungen der Grundstückbesitzer nicht 

eingehalten, auf Fragen an den Gemeinderat bekam ich erst nach erneutem Nachfragen 

Antwort oder Petrus liess es in den Osterferien erneut schneien.  

Ich war während der Arbeit immer wieder auf die Unterstützung aussenstehender 

Personen wie der Revierförster, die Grundstückbesitzer oder dem Gemeindeammann 

angewiesen. Durch das Ausbleiben von Rückmeldungen und Bestätigungen konnte ich 

nicht weiterarbeiten. Dies war manchmal sehr anstrengend und mühsam. Denn ich 

wusste, wann der Projektabgabetermin war. 

Ich glaube, diese Erfahrungen, haben mich einiges gelernt. Beispielsweise, dass man 

nicht immer gleich aufgeben kann, wenn etwas nicht nach Plan läuft, oder dass man 

improvisieren muss. Bei der Montage war ich auf die Hilfe von Erwachsenen angewiesen. 

Sie halfen mir beispielsweise beim Pfähle einschlagen, Tafeln fachgerecht montieren, oder 

beim Schnitzeln des Weges. Aussenstehende Personen für die Mithilfe anzufragen, war 

für mich nicht immer einfach. Ich habe gelernt, dass man manchmal den Mut haben muss, 

Hilfe anzunehmen, obwohl man die Arbeit gerne selber machen würde. 

Nicole Zemp Mai 2013 7 



Sinnesweg 

Mit dem Endresultat bin ich sehr zufrieden. Die Komplimente bestätigen den Fleiss und die 

Zeit, welche ich in meine Projektarbeit gesteckt habe.  

Meiner Meinung nach habe ich meine Ziele erreicht. Ich habe der Bevölkerung eine 

Möglichkeit geschaffen, sich und ihre Sinne, wie auch den Wald neu zu entdecken und zu 

schätzen. Es gibt verschiede Möglichkeiten den Weg zu erfahren. So kann man ihn auch 

nur mit den Rätseltafeln erleben, oder man kann einen ganzen Nachmittag im Wald 

verbringen und mit den Kindern bei der Grillstelle picknicken.  

Rückblickend stelle ich fest, dass der Grossteil meiner Projektarbeit Abklärungen, 

Gespräche, Bewilligungen und die Gestaltung der Tafeln umfasste. Der praktische Teil 

meiner Arbeit war kleiner und hat weniger Zeit in Anspruch genommen.  

Ich bin froh, dass ich meinen Sinnesweg der Gemeinde Doppleschwand übergeben kann. 

Somit gehört er Ihnen, und sie können darüber bestimmen, wie lange er erhalten bleibt. 

Die Projektarbeit war eine sehr wertvolle Erfahrung für mich. Sie gab mir die Möglichkeit, 

ein Projekt zu realisieren, welches ich sonst nie gemacht hätte.  

Ich freue mich, dass mein Sinnesweg so heraus gekommen ist, wie ich ihn mir vorgestellt 

habe. Herr Schneider (Schulleiter Entlebuch) hat mir mitgeteilt, dass die Kindergärtner den 

Weg bereits erforscht haben, und alle begeistert waren. Auch andere Lehrpersonen 

möchten mit ihren Schülern den Weg besichtigen gehen. Diese Mitteilung war mein 

persönliches High Light meiner Projektarbeit. Ich freue mich riesig, dass die Bevölkerung 

ebenfalls Gefallen an meiner Arbeit findet.  
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4 Anhang 
 

4.1 Auszug aus dem Arbeitsjournal 
 

Datum Tätigkeit Reflexion Zeit 
06.10.2012 Grobe Budgetplanung 

Barfuss Test 
Ich habe die Offerten der 
Tafelbedruckung erhalten und 
konnte dadurch eine grobe 
Budgetplanung erstellen. 
Zusammen mit meinem 
Projektgotti bin ich den Weg im 
Äbnetwald barfuss abgelaufen. 
Es ist möglich ihn barfuss zu 
erleben. Jedoch möchte ich ihn 
noch ein wenig 
„ausschmücken“. 

1 h 

08.10.2012 Telefonat mit Hans Felder, 
Gemeindeamann 
Vorbereitung auf das 
Treffen mit Herr Ming 

Ich habe mit Hans ein Treffen 
vereinbart. Ich habe alles 
Material zusammengesucht, 
um optimal auf den Termin mit 
Herr Ming vorbereitet zu sein. 

2 h 

09.10.2012 Morgen: Treffen mit Herr 
Ming 
Nachmittag: Treffen mit 
Gemeinderat 

Ich konnte Herr Ming 
überzeugen. Da es sich um ein 
kleineres Projekt handelt, sollte 
es möglich sein, den Weg zu 
machen. Ich muss aber darauf 
achten, dass ich nichts „fest“ 
befestige, da ich sonst eine 
Bewilligung einholen muss. 
Am Nachmittag präsentierte 
ich die Projektidee vor Ort dem 
Gemeinderat. Trotz Regen 
fanden sie Gefallen an meiner 
Arbeit. Sie meinen, mein 
Projekt sei ganz nach der 
Vorstellung der UNESCO 
Biosphäre. 

3 h 

11.10.2012 Überarbeitung der 
Anforderungen von Herr 
Ming, Weiterleitung an den 
Gemeinderat, Power Point 
Präsentation 

Ich habe die Anforderungen, 
welche mir Herr Ming gestellt 
hat, überarbeitet und auch der 
Gemeinde weitergeleitet. Die 
Power Point Präsentation, 

5 h 
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welche ich gemacht habe, 
sollte meine Projektidee 
zeigen, damit sich auch 
aussenstehende Personen 
etwas darunter vorstellen 
können. 

15.10.2012 E-Mail Verkehr Von Herr Ming habe ich das 
o.k. erhalten. Er hat die 
Anforderungen und die 
Gebietskarte den Kanton 
weitergeleitet (Lawa) 

30 min 

16.10.2012 Präsentation vor Klasse Ich habe meine Projektidee der 
Klasse vorgestellt. 

15 min 

19.10.2012 Gespräch mit Frau Reisner Ich habe auch von Frau 
Reisner grünes Licht 
bekommen. 

15 min 

02.11.2012 Abklärungen bezüglich 
Wetter Festigkeit 

Da meine Tafeln in der Natur 
stehen, ist es sehr wichtig, 
dass sie möglichst lang 
wetterbeständig sind. 

15 min 

10.11.2012 1. Grobplanung Ich habe eine Grobplanung 
erstellt. Sie ist jedoch sehr 
gross geraten und recht 
unübersichtlich. 

2 h 30 min 

13.11.2012 1. Meilensteingespräch Ich habe mit Frau Reisner 
abgemacht, dass ich die 
Grobplanung überarbeite und 
die Finanzierung kläre. Denn 
auf finanzielle Unterstützung 
bin ich auf alle Fälle 
angewiesen. 

15 min 

14.11.2012 Neue Grobplanung Meine alte Grobplanung war 
sehr unübersichtlich und gross. 
Die neue ist nun viel 
übersichtlicher und im 
praktischen A4 Format. 

2 h 

16.11.2012 Korrespondenz bearbeiten Ich bekam die Zusicherung der 
Finanzierung und die 
Unterstützung meiner 
Projektidee von Seiten des 
Gemeinderates. Sie stellen mir 
einen grosszügigen Betrag von 
Fr. 1’400 zur Verfügung. 

15 min 

21.11.2012 Korrespondenz bearbeiten Ich erhielt die Bewilligung vom 
Lawa, Sursee. 

15 min 
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4.2 Budgetplanung 
 
 

Material Budget Tatsächliche Ausgaben 

 
Forexplatten 
 
 

Fr. 200.- 
(Pauschal) gesponsert 

CNS-Tafeln Fr. 200.- Fr.  150.- 

Pfähle 
11 Stück Fr. 200.- Fr.  229.50 

Plattenbedruckung Fr. 621.- Fr.  772.20 

Wegweiser Fr. 200.- Fr.  151.20 

Werbung 
Flyer Fr. 150.- Fr.  100.- 

Fremde Mitarbeit Fr. 240.- Fronarbeit 

Bewilligung / Pläne Fr. 200.- Gratis erhalten 

Sitzgelegenheiten ? Fr.   40.- 

Porto 
Infobriefe, Bestätigungen, 
Flyer 

Fr. 50.- Fr.   64.- 

Total Fr.    1‘861 Fr.     1‘506.90 
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4.3 Grobplanung 
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4.4 Mind Map 
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4.5 Anmeldetabelle 
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4.6 Skizzen 
 

Informationstafel 

Rätseltafel 

Wegweiser 

Flyer 
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4.7 Waldplan 
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4.8 Bildergalerie 
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Die druckfertigen Tafeln finden Sie auf der beiliegenden CD. 
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