
Thema / Programm Schneeschuhe 
Schneeschuhe Aus alten Fahrrad-Felgen 
Fahrrad-Felgen ergeben mit wenig Aufwand einen stabilen Rahmen in der richtigen Grosse. 
Ausserdem sind die Löcher für die Bespannung bereits vorhanden. 
Aus grünen Haselstöcken oder Weidenruten 
Schneebrett 
Bindungen 

 
Ziel  

Vorbemerkung Schneeschuhe werden schon seit Jahrhunderten für Wanderungen im Schnee verwendet. Da 
der Schneeschuh dein Körpergewicht auf eine grössere Fläche verteilt, sinkst du im tiefen 
Schnee weniger ein. Skis haben die gleiche Wirkung. Traditionelle Schneeschuhe werden 
meist aus einem Holzrahmen mit einer Bespannung aus Tierhaut oder Seilen hergestellt. Mo-
derne Schneeschuhe haben heute meist einen Rahmen aus Aluminium-Rohr oder Kunststoff 
und eine Bespannung aus Polypropylen oder anderen Materialien. Dank integrierten Harschei-
sen oder Steigeisen sind sie zum Teil sogar gebirgstauglich. Schneeschuhe können in Fach-
geschäften gekauft oder gemietet werden. Einfachere Scheeschuhe kannst du selbst herstel-
len. Das Formen eines stabilen Rahmens aus Holz erfordert jedoch viel Fachkenntnis und 
Geduld. Hauptprobleme bei der Konstruktion sind ein stabiler Rahmen und eine gute Bindung. 
Da der Bau eines tauglichen Schneeschuhs einige Zeit braucht, muss er schon vor dem Lager 
hergestellt oder wenigstens vorbereitet werden. Probiere die Modelle unbedingt vorher aus. So 
merkst du am besten, wo die Probleme liegen und kannst Verbesserungen anbringen, bevor 
sich die Teilnehmerinnen mit allen Tücken des Objektes plagen müssen. 
 

 Der Rahmen 
Es gibt verschiedene Rahmenformen: Eher runde, breite Bärenpfoten, tropfenförmige oder 
längliche, elegantere Formen, wie sie die kanadischen Indianer verwenden. Werden die 
Schneeschuhe nur gebraucht, um in der Umgebung des Hauses im Schnee herumzustampfen, 
sind runde Bärenpfoten von 30-35 cm Durchmesser ausreichend. Wer längere Wanderungen 
unternehmen möchte, sollte sich längliche Schneeschuhe nach kanadischem Vorbild bauen. 
Diese haben eine Länge von 70-90 cm und sind 25-30 cm breit. Die Bespannung braucht min-
destens fünf bis acht Meter starke Schnur. 
 

 
 

 Schneeschuhe - Verschiedene Typen 
Schneeschuhe werden meistens aus Aluminium und Neopren oder Hartplastik hergestellt. 
Ausserdem sind Modelle erhältlich, welche an die Tradition der Schneeschuhe anknüpfen. 
Diese sind aus einem Holzrahmen, mit Leder bezogen und haben die ursprüngliche Form be-
halten. 

  

 
Die finanziell günstigen „Bären-Tatzen" haben zwei Nachteile. Meist haben sie keine Bindung 
und sie zwingen zu einem breiten Schritt. Diese beiden Punkte machen sie für längere Touren 
unbrauchbar. Allerdings sind sie für Spiele und kurze Strecken gut einsetzbar. 
 
Neuere Modelle haben bewegliche Bindungen und zwingen nicht zu einem allzu breiten Schritt. 
 

 
Bindung 



Eine bewegliche Bindung hat gegenüber einer festen deutliche Vorteile. Der Schnee, der auf 
dem Schneeschuh liegt, wird nicht mitgetragen und somit wird nicht bei jedem Schritt eine 
Ladung Schnee an die Wade geschleudert. Für Touren im eher flachen Gelände spielt die Art 
der Bindung eine geringe Rolle. In hügeligem Gebiet ist es aber wichtig, eine Bindung mit lan-
gen Harscheisen zu wählen. Zusätzliche seitliche Harscheisen, dort wo die Fersen auf den 
Schneeschuh aufsetzen, sind gerade für Traversierungen von Hängen sehr nützlich. Auf jeden 
Fall muss die Bindung fest sein und einfach (auch mit Handschuhen) angezogen werden kön-
nen. Etwas schwierig ist es, passende Bindungen für kleine Füsse (Kinder) zu finden. 
 
 
 

 

 

 
 

 
Harscheisen 
 
Grösse 
Das Gewicht, inklusive dem Gepäck, und die Schneebeschaffenheit bestimmen die notwendige 
Grosse der Schneeschuhe. Je schwerer das Gewicht und je lockerer der Schnee ist, desto 
besser eignet sich ein grösserer Schneeschuh. Aber Achtung, grosse Schneeschuhe setzen 
die Beweglichkeit herab. 
 
Laufen  
Das Laufen mit Schneeschuhen erfordert einen etwas breiteren Gang, was allerdings stark 
vom jeweiligen Schneeschuhtyp abhängt. Für längere Touren muss die Wahl deshalb auf 
Schneeschuhe fallen, die eine möglichst normale Gangart erlauben, um Hüftbeschwerden 
vorzubeugen. 
 
Schneeschuhkauf  
Schneeschuhe sind teuer, was eine Unternehmung aber nicht verhindern sollte. In den letzten 
Jahren wurde das Schneeschuhlaufen weit herum bekannt, viele haben inzwischen selber 
Schneeschuhe gekauft. Diese lassen sich bestimmt von Freunden und Bekannten ausleihen. 
Ansonsten stehen in vielen Sportgeschäften Mietmodelle zur Verfügung. Die lokalen Verkehrs-
büros verfügen meist über entsprechende Adressen. Zwei Adressen für die Schweiz: 
 
Stöcke  
Ski- oder Teleskopstöcke erleichtern das Laufen mit Schneeschuhen, sei es im steilen Auf-
stieg, beim Traversieren oder bei den ersten Gehversuchen. Teleskopstöcke bieten den Vor-
teil, dass sie gut auch einmal auf den Rucksack gebunden werden können. 
 

Material Schneeschuhe Aus alten Fahrrad-Felgen 
• Zwei alte Fahrrad-Felgen aus Aluminium oder Stahl. 
• 4 Meter Draht oder Stahlseil, rostfrei, 0 1mm 
• 6 Meter geflochtenes NylonSeil, 02-3mm 
• 20 Meter Polypropylen-Wäscheleine, 0 3 mm 
 

Geräte  

Quellen / Literatur / Internet • Strunk, Piet; Abels, Jürgen, Das große Abenteuer, Band 1 
• Kaderli, Manfred, Bertschy, Franziska, Ritter Daniel, kennen + können – 

Handbuch für Gruppenaktivitäten und Ferienlager 
• Bürgisser, Titus, Abenteuer im Winter spielen, werken, leben im Schnee, Lu-

zern, Stuttgart, 1993 
• McManners, Hugh, Survival total, Das große Buch des Überlebens, Stuttgart, 

1999 
 



Zeitbedarf  

Umsetzung (Planung) Schneeschuhe Aus alten Fahrrad-Felgen 
Besorge dir beim Velohändler, beim Alteisenhändler oder in der Sperrgut-Abfuhr gratis alte 
Veloräder. Schraube die Speichen und die Achse weg. Entferne die Speichen mit der Zange 
vorsichtig, da sie unter Spannung stehen. Die leere Felge wird nun sorgfältig zusammenge-
drückt, bis eine gleichmässige Form von 30 cm Breite und ca. 90 cm Länge entsteht. Dabei 
musst du sehr behutsam vorgehen. Setze dich auf die Felge und wippe darauf mit deinem 
ganzen Gewicht. Langsam, mit etwas Geduld, wird sich die Felge verformen. Vergewissere 
dich regelmässig, dass nirgends eine Knickstelle zu brechen droht. Eine einzelne Bruchstelle 
kann notfalls mit einem Metallstück repariert werden. 
 

  

 

 
Zwischen die Felge werden nach Foto zwei Holzstücke fest verschraubt. Nun kannst du mit der 
Bespannung beginnen. Damit die Schnur an den scharfen Kanten der Felgen-Löcher nicht 
zerschnitten wird, müssen aus Eisendraht oder einem Stahlkabel Ösen in die Felge eingezo-
gen werden. Durch diese Ösen ziehst du ringförmig das dünnere Nylonseil ein und spannst es. 
Schliesslich knüpfst du mit der Wäscheleine an der Spitze, dem Ende und in der Mitte des 
Schneeschuhes ein stabiles Netz. Der Rahmen ist sehr stabil und eignet sich für lang haltbare 
Schneeschuhe. 
 

 Aus grünen Haselstöcken oder Weidenruten 
Das Holz über Nacht in Wasser einweichen, sorgfältig biegen und zusammenbinden. Ouerstä-
be geben dem Rahmen Stabilität. Sie werden mit einem Stangenbundknoten befestigt. Mit 
unverrottbaren Schnüren knüpfst du nun ein Netz. Damit die Schnüre nicht verrutschen, müs-
sen in regelmässigen Abständen kleine Löcher in den Rahmen gebohrt werden, durch welche 
du die Schnüre ziehen kannst wie bei einem Tennis-Schläger. Dies ergibt einen einfachen 
Schneeschuh für kleinere Spaziergänge. 
Den Rahmen aus Elektriker-Rohr formen und zusammenbinden. Der Rahmen wird ebenfalls 
mit Holzlatten stabilisiert. In den vorgebohrten Löchern wird das Netz eingezogen und ge-
knüpft. 
 

 

   

    

 
 



 Schneebrett 
Ein etwas weniger eleganter, aber trotzdem nützlicher Schneeschuh entsteht aus einer Kon-
struktion von Holzlatten. Das Modell hat den Vorteil, dass das aufwendige Netzknüpfen entfällt. 
Dafür ist der Schneeschuh schwerer und sieht etwas sperrig aus. 
Damit die Verspannung lange hält und nicht verrutscht, können die Schnüre und Rahmen mit 
Bootslack gestrichen werden. Sie werden dadurch steif und nützen sich weniger schnell ab. 
 

 
 Bindungen 

Schneeschuhbindungen haben zwei Aufgaben. Sie müssen eine sichere Verbindung zwischen 
deinem Schuh und dem Schneebrett herstellen. Bei guten Wanderschneeschuhen muss die 
Ferse vom Schneeschuh abgehoben werden können wie beim Langlaufski. Sie wird so am 
Schneeschuh angebracht, dass der hintere Teil überlastig ist und die Spitze beim Heben des 
Fusses nach oben wippt. So bleibt die Spitze beim Gehen nicht im Schnee stecken. 
Einfache Bindungen lassen sich aus alten Skibindungen (Kabelzugbindungen) herstellen. Auch 
aus Veloschläuchen und Lederriemen lassen sich Bindungen improvisieren. Wer mehr Zeit hat, 
kann nach dem Plan eine gute Bindung selber bauen und am Schneeschuh montieren. 
  

 
 

 Wandern mit Schneeschuhen - Technik 
 
Spuren legen 
Die erste Person legt die Spur mit kurzen Schritten, damit nachfolgend alle in die Fussstapfen 
treten können. Die führende Person ist gedanklich immer voraus, sofern es das Gelände er-
laubt. Dadurch wird das Geländeoptimal ausgenützt. Bei Neuschnee ist die vorderste Position 
sehr anstrengend und die Führungsposition muss deshalb häufig abgetauscht werden. 
 
Aufstieg 
Steile Hänge werden in der Falllinie begangen, weil mit den breiten Schneeschuhen nur sehr 
schlecht eine Spur diagonal am Hang entlang gezogen werden kann. Bei starker Steigung im 
eher weichen Schnee, wird die Schneeschuhspitze fest in den Schnee gedrückt um einen 
sichern Tritt zu erhalten. 
 
Bei eher hartem Schnee kann die Kicktechnik weiterhelfen. Dabei werden die Spitzender 
Schneeschuhe mit etwas Schwung (einem Kick) in den Schnee eingerammt. Mit 
dieser Technik können sehr steile Hänge begangen werden. 
Ist der Schnee zu hart oder der Hang zu steil, wird der Streckenabschnitt am besten ohne 
Schneeschuhe zurückgelegt. 

  

 

 

 
 
Abstieg 
Für den Abstieg hat sich ein leicht hüpfender Gang in der Falllinie bewährt. Bei leicht gebeug-
ten Knien wird der Körperschwerpunkt leicht nach hinten verlagert. Mit dem Druck auf die Fer-
sen wird so die Bewegung optimal kontrolliert. 
Zu beachten ist ferner, dass die Harscheisen nur richtig greifen, wenn wirklich in der Falllinie 
gelaufen wird. 
 
Hang traversieren 
Das Traversieren eines Hanges wird durch die Konstruktion der Schneeschuhe stark er-
schwert. Die nicht arretier bare Bindung führt zum Abknicken des Fusses und zum Wegrut-



schen der Ferse. Wenn möglich sind Traversierungen von steilen Hängen deshalb zu vermei-
den. Lässt es sich nicht verhindern, dann wird die Seitenkante des Schneeschuhs in den 
Schnee gedrückt. Danach wird das Gewicht langsam verlagert, um einen sicheren Halt zu 
finden. Leichtes seitliches Rutschen ist dabei oft nicht zu verhindern. Teleskopstöcke bieten 
beim Traversieren zusätzlichen Halt. 
 
 

Sicherheit 
 

Allgemein  
• Eine unerfahrene Gruppe wird stets von einer erfahrenen Person angeleitet. 
• Eine erfahrene Person übernimmt die Funktion des Schlusslichtes, damit niemand 

unbemerkt zurückbleibt. 
• Gletscher dürfen nur unter fachkundiger Führung begangen werden. 
• Das Wetter wird stets beobachtet und die Schneeschuhtour entsprechend den Wet-

terveränderungen angepasst. 
• Abseits gesicherter Wanderwege und Skipisten ist grundsätzlich auf lawinengefährde-

te Hänge zu achten. 
 

Durchführung (konkret)  

  

Ergebnis  

Reflexion  

 


