
  

Anleitung für den Wald 
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6-10 

 

Worum es geht: Erste Annäherung an den Wald -  

                              Suche und sammle verschiedene Naturmaterialien 

 

Was Ihr ausprobieren könnt: 

1. Geht mit einer Tasche auf die Suche nach verschiedenen Naturma-

terialien im Wald und bringt sie mit. Die Materialien werden dann 

zusammen angeschaut, ertastet und beschrieben, wie sich die Materialien anfühlen. 

 

2. Ihr erhaltet eine Suchliste mit unterschiedlichen Naturmaterialien, 

die Ihr suchen könnt, z.B. etwas Weiches, etwas Schweres, etwas 

Raues… 

Haltet nach folgenden Dingen Ausschau: 

• 3 unterschiedliche Steine 

• 4 Äste, die 2-Fuß groß sind 

• 5 unterschiedliche Farben 

• 33 Exemplare einer Sache 

• etwas Biegsames 

• 3 Blätter mit mindestens drei Farben 

• etwas leuchtendes 

Anschließend zeigt Ihr Euch, was Ihr gefunden habt. 

 

Die Kiste enthält: 

- 10 Stofftaschen 

- 8 Suchlisten zur Orientierung  
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Worum es geht:  Entdeckt  die vielen Farben des Waldes  

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

1. Ihr bekommt eine/zwei/drei von den farbigen Karten und ver-

sucht im Wald etwas zu finden, was genau dieselbe Farbe hat.  

Wenn alle Kinder etwas gefunden haben sortiert Ihr Euren Fund 

gemeinsam nach Farbe auf dem weißen Tuch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kiste enthält: 

- Ein weißes Tuch  

- 22 Farben á 2 Karten 
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Worum es geht:  Waldmemory 

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

1. Ihr seht auf einem Tuch verschiedene Dinge, die man im Wald 

finden kann. Schaut sie Euch an und benennt sie gemeinsam.  

Wenn Ihr alle Dinge benannt habt, werden die Dinge zugedeckt.  

Versucht nun, die Dinge, die auf dem Tuch liegen im Wald wiederzufinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kiste enthält: 

- Naturmaterialien aus der Umgebung  

- Tücher  

4-10 

3 



  



 

 

Worum es geht:  Der Wald steht Kopf - Entdecke den Wald im Spiegelgang 

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

1. Ihr bekommt alle einen kleinen Spiegel, den Ihr euch direkt 

unter die Nasenspitze haltet. So könnt Ihr den Wald von unten 

betrachten.  

Habt Ihr alle den Spiegel unter der Nasenspitze, werdet Ihr 

als Schlange durch den Wald geführt und könnt so den 

Wald Kopf über entdecken. 

 

 

 

 

 

 

Die Kiste enthält: 

- 12 Spiegelkacheln 15x15 cm  
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Worum es geht:  Den Wald ertasten und fühlen  

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

1.  Auf einem Tuch liegen verschiedene Naturmaterialien, z.B.: ein 

Stein, ein Ast, eine Feder oder ein Zapfen. Eines der Dinge, die auf 

dem Tuch liegen ist auch in einem Säckchen.  

Ihr könnt nun in das Säckchen greifen und ertasten, welches Ding sich darin  

befindet. Wenn Ihr es wisst, könnt Ihr das Ding benennen oder auf den Gegenstand 

zeigen, der auf dem Tuch liegt.  

 

2. Ihr stellt Euch alle in einen Kreis und nehmt Eure Hände auf den 

Rücken. In einem Beutel sind Naturmaterialien, die jetzt im Kreis 

weitergegeben werden, ohne dass Ihr sie sehen könnt. Ihr tastet 

sie ab und gebt sie an das Kind neben Euch 

weiter. Wenn die Materialien wieder im 

Beutel sind, könnt Ihr Euch in der Umge-

bung auf die Suche nach den eben ertaste-

ten Dingen machen. 

 

 

 

 

Die Kiste enthält: 

- 1 weißes Tuch   

- 1 Säckchen mit Naturmaterialien  

- 1 leeres Säckchen, das Ihr alternativ verwenden und mit Naturmaterial befüllen 

könnt, welches Ihr vor Ort findet (noch besser ☺) 
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Worum es geht:  Natur wahrnehmen 

                                Die blinde Raupe 

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

Stellt Euch als Raupe hintereinander auf und wenn Ihr Euch traut, 

verdeckt Eure Augen mit einer Augenbinde. Jetzt werdet Ihr von 

einem Erwachsenen als Raupe durch den Wald geführt, oder der/die erste in der 

Reihe führt mit geöffneten Augen die Raupe an. 

Besonders schön ist es, wenn es gelingt, dass Ihr in dieser Übung nicht miteinander 

sprecht. 

 

 
 

Die Kiste enthält: 

- 12 Augenbinden 
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Worum es geht:  Natur wahrnehmen: Geräusche im Wald lokalisieren 

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

1. Geräusche erlauschen 

Alle setzen sich zusammen auf den Waldboden oder einen Baum-

stamm, ballen die Hände zu Fäusten und schließen die Augen. Nun lauscht auf die 

Geräusche aus der Umgebung. Bei jedem Geräusch, das Ihr wahrnehmt streckt ei-

nen Finger aus. Anschließend erzählen wir uns gegenseitig, was für Geräusche je-

de/r gehört hat. 

2. Geräusche-Landkarte 

Jedes Kind erhält eine Karteikarte und einen Bleistift. In der Mitte 

der Karte wird ein X gemalt. Das ist der eigene Standort des Kindes. 

Lauscht den Geräuschen in der Umgebung und malt sie auf die Karte, z.B. den Vo-

gel, der links von mir singt oder die Hummel die vor mir fliegt. 

 

Die Kiste enthält:  

- Karteikarten (DinA 5) 

- 10 Bleistifte 
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Worum es geht:  Natur entdecken und erforschen 

                               Früchte erkennen 

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

Es werden unterschiedliche Früchte und Samen gesammelt. Anschlie-

ßen können folgende Fragen beantwortet werden: 

• Wie fühlen sich die Samen und Früchte an? 

• Wie heißen sie? 

• Zu welchem Baum oder Strauch gehören sie? 

 

Die Kiste enthält: 

- 8 Sammelschalen 

- 4 Bestimmungskarten 

- Bestimmungsbuch ‚Welcher Baum ist das?‘ 

- Drehscheibe ‚Welcher Baum ist das?‘ 

  

4-7 

8 



  



 

 
 

Worum es geht:  Natur entdecken und erforschen 

                               Bäume kennenlernen 

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

Zwei Kinder oder ein Erwachsener und ein Kind bilden ein Paar. Eine/r 

bekommt die Augen verbunden und wird von dem/der Anderen an 

einen Baum geführt. Nun ertastet er/sie diesen Baum möglichst genau. Anschlie-

ßend wird der/die Geführte wieder zum Ausgangspunkt zurückgeführt und ein paar 

Mal im Kreis gedreht. Er/Sie nimmt die Augenbinde ab und versucht nun den ertas-

teten Baum wieder zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kiste enthält: 

- 12 Augenbinden 
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Worum es geht:  Natur entdecken und erforschen 

                               Bodentiere beobachten und bestimmen 

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

1. Gemeinsam können die Bodentiere gesucht und beobachtet wer-

den. Mit Hilfe der einfachen Bestimmungskarten oder -fotos der typi-

schen Bodentiere kann herausgefunden werden, wie die Tiere heißen. 

 

2. Gemeinsam oder in Kleingruppen können verschiedene Beobach-

tungsaufgaben gelöst werden, z.B.:  

• Wie viele unterschiedlichen Tiere könnt Ihr entdecken? 

• Wie viele Beine haben die einzelnen Tiere? 

• Wie bewegen sie sich fort? 

• Wie heißen die Tiere? 

 

Die Kiste enthält: 

- 10 Becherlupen 

- 10x Heft Kinder lieben kleine Tiere (Bestimmungshilfe) 

 

Hinweis:  

In Kiste 11 gibt es weitere Bestimmungshilfen für Bodentiere  
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Worum es geht:  Natur entdecken und erforschen 

                               Museum der Bodentiere 

 

Was Ihr ausprobieren könnt:  

Die Kleingruppe oder ein Kind bekommt den Auftrag anhand der Be-

stimmungskarten oder der Bestimmungsbücher die wichtigsten In-

formationen zu einem Tier zusammenzutragen. Dieses Tier wird dann möglichst 

originalgetreu, allerdings viel größer aus Naturmaterialien nachgebaut. 

Zum Abschluss macht die gesamte Gruppe einen Spaziergang durch das Museum 

und bekommt die einzelnen Bodentiere von den Kindern vorgestellt. 

 

Die Kiste enthält: 

- ein großes Leinentuch 

- Becherlupendatei: 45 Bestimmungskarten (DinA 5) 

- 10 x Übersicht „Bodentiere bestimmen – Leben in der Umwelt“ 

- Karteikarten (DinA 5) 

- 9 Bleistifte 
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