
Der Wald ist ein toller Spielplatz! Hier kann sich Ihr Kind nach Herzenslust austoben:

• Laufen, auf einem oder zwei Beinen springen, rutschen, rollen, krabbeln …

• Über einen dicken und einen dünnen Baumstamm balancieren; über einen Baumstamm mit und 

einen ohne Äste gehen …

• Um einen Baum herumtanzen; einen Baum umarmen; an einem dicken (!) Ast schaukeln …

• Äste stapeln, allein oder zu zweit tragen; einen Ast als Hexenbesen, Lenkrad oder Zauberstab 

benutzen …

Mit Ihrer Unterstützung lernt Ihr Kind seine Stärken kennen und Gefahren einzuschätzen.

• „Wie fühlt sich der Wald an?“  Der Boden ist nass, die Blätter klebrig, die Rinde rau, das Moos weich, die Steine hart, das Wasser kalt, ... Es gibt solche Pflanzen, die man berühren darf und solche, die man nicht anfassen sollte …• „Wie riecht der Wald?“  Wenn es regnet, riecht der Wald anders als bei Sonnenschein; Moos und faule Äste riechen modrig; einige Blätter wie die des Bärlauchs entwickeln einen starken Geruch, wenn man sie zwischen den Fingern zerreibt; das Wasser ist geruchlos …

• „Horch mal! Der Baum redet mit uns!“  Wenn Ihr Kind stehen bleibt, die Augen schließt und bewusst lauscht, kann es den Wald „reden“ hören: Blätter rauschen, Äste knacken im Wind, Wasser plätschert, zwei Vögel singen um die Wette und ein Traktor knattert auf dem Feld …
• „Was siehst du?“  Ihr Kind erkundet den Wald mit seinem „Fernglas“ (indem es zwei Kreise mit seinen Händen vor den Augen formt und durch die so entstandenen „Löcher“ schaut). So sieht es den Wald „bruchstückhaft“ und entdeckt Dinge, die oftmals auf den ersten Blick nicht sichtbar sind: ein Loch in der Baumrinde, einen Käfer, der an einem Stein hochkrabbelt, Blätter mit verschiedenen Grüntönen …

• „Hast du die Maus gesehen?; Warum sind die Blätter grün?“  Ihr Kind möchte über das reden, was es macht, was es sieht und hört, fühlt und riecht. Sie können ihm dabei helfen, seine Sinneseindrücke in Sprache zu fassen, indem Sie ihm Fragen stellen: „Warum ist die Maus so schnell weggerannt?“; „Hast du das gehört? Was könnte das gewesen sein?“ …• „Schau, ich habe …“  Wenn Sie im Wald Fotos machen, können Sie diese zuhause gemeinsam anschauen und über das Erlebte reden: „Zuerst hast du ein Schneckenhaus gefunden“; „Ja, genau und dann den schönen Stein, der lag neben dem Baum.“ Hier werden ganz automatisch und ganz nebenbei Vergangenheitsformen benutzt.

Komm, wir gehen heute in den Wald! 

Der Wald ist Spielplatz, Zauberreich, Schatzkiste und vieles mehr. Ruhig und lebendig, warm und kalt, hell 
und dunkel, nass und trocken, düster und bunt – der Wald begeistert Groß und Klein mit seiner Vielfalt.
Die folgenden einfachen Spiele machen aus Ihrem Waldspaziergang eine Entdeckungsreise, die zum 
Beobachten und Lauschen, zum Riechen und Fühlen, zum Zählen und Erzählen einlädt. Darüber hinaus 
bieten sich Ihrem Kind vielfältige Möglichkeiten zum Laufen und Springen, zum Klettern, Kriechen und 
Krabbeln.



Komm, wir gehen heute in den Wald! 

Farben, Formen, Zahlen gibt es ebenfalls im Wald zu entdecken!

• Fundstücke werden miteinander verglichen: „Mein Ast ist länger als deiner. Aber deiner ist dicker als meiner.“

• Rund oder eckig, glatt oder rau, hart oder weich, schmal oder breit? Es gibt immer wieder Neues zu entdecken!

• Wer findet einen besonders großen Stein? Wer einen besonders kleinen? Wer findet den längsten Ast? 

Wer den kürzesten? Schwere Äste werden zu zweit oder zu dritt getragen …

• Wie viele Blüten hat die Blume? Wie viele Spitzen ein Blatt? Wie viele Fühler hat die Schnecke und wie viele „Kinder“ 

der dicke Ast (d. h. kleine, seitlich abstehende Äste)? …

• Mit Ästen können Figuren gelegt werden: „Komm, wir bauen ein Haus mit einem spitzen Dach!“; „Kannst du einen 

Stern legen? “ …
• Fotografieren Sie an einem Tag nur grüne, am nächsten Tag nur braune Fundstücke …

Wir haben den Wald lieb!
Der Wald ist ein idealer Ort, um den respektvollen Umgang mit Lebewesen und der Umwelt zu fördern:
• Kleine Lebewesen werden nicht zertreten.
• Grüne Blätter gehören an den Baum und nicht auf den Boden.

• Pflanzen werden nicht mit den Wurzeln ausgerissen.

• Der Müll wird mit nach Hause genommen, da er sowohl dem Wald als auch seinen Bewohnern schadet.

Kunst im Wald
• Ein moosbewachsener Baumstamm wird zum Haus für die Wurzelkinder; auf dem Boden entsteht ein Gesicht aus Blättern, Steinen und Schalen …

• Noch schöner ist es, wenn gemeinsame Kunst-werke entstehen und Ideen geteilt werden: „Schau, ich lege das Gras oben an den Kopf, das sind Haare!“
• Jede Jahreszeit bietet andere Fundstücke zum Sammeln und Verarbeiten: Blumen, Kastanien und Hagebutten, trockene Äste und Blätte …


