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Im Wald kann man ... 

 sammeln  

 tasten 

 riechen 

 hören 

 fühlen 

 Feuer machen 

 kochen, braten, schmelzen 

 klettern 

 balancieren 

 hüpfen 

 hinunterspringen 

 rutschen, rollen 

 Theater spielen 

 Rollenspiele erfinden 

 singen, tanzen 

 sägen, schleifen, hämmern, schnitzen 

 Tiere beobachten 

 Geschichten erfinden, erzählen 

 experimentieren, forschen 

 zeichnen, malen, abzeichnen, färben 

 flechten, knüpfen 

 schneiden, schnetzeln, raffeln 

 verstecken, fangen, verfolgen 

 bauen 

 graben 

 Laub zusammenwischen, aufhäufen, 

durchwühlen, in die Luft werfen 

 Spuren legen und suchen 

 werfen, zielen, jagen 

 waten, spritzen, matschen, schmieren 

 kochen, zerdrücken, verrühren 

 degustieren 

 Sachen erfinden  

 ruhen, nichts tun, still sein 

 

Mir gönd in Wald! 
 

Ideensammlung für Waldbesuche mit dem Kindergarten 



    

Unser Waldplatz 

Ein fester Waldplatz hat viele Vorteile. Die Kinder kennen sich schon aus, und wissen, wie weit 
sie sich entfernen dürfen. Spiele und Projekte können über mehrere Waldbesuche weitergeführt 
werden. Ein Waldsofa bietet einen geschützten Rahmen für die gemeinsame Znünipause, eine 
Geschichte oder eine gemeinsame Aktivität. Beim Bauen helfen alle mit. Für ein Waldsofa 
werden Äste zu einem genügend grossen Kreis aufgeschichtet, nun können wir bequem drauf 
sitzen. 
 
Sicherheit:  

 über dem Waldsofa darf es keine abgestorbenen Äste haben 
 die Umgebung inspizieren: auf welche Gefahren müssen die Kinder hingewiesen 

werden? Grenzen festlegen. Was ist erlaubt, was nicht? Liegende Bäume testen: auf 
welchen darf geklettert werden? 

 Wo habe ich im Notfall Handyempfang? 
 
Stadtökologie und Stadtforstamt helfen gern bei der Suche eines geeigneten Platzes. 
 

Ideen - Sammelsurium 

(*: Details weiter unten) 

Spielen und Erleben 

 Schatzsuche: Schnitzeljagd, Schatzkarte 

 *Kimspiel 

 Hindernislauf 

 Slalomrennen 

 Tannzapfenstaffette 

 *Barfussparcours 

 Geschicklichkeitsposten: Balancieren, Zapfen werfen, Hüpfen,… 

 Balancieren auf einer Wippe 

 Tierpantomime 

 Blind führen: 1 Kind verbindet die Augen, ein anderes führt es vorsichtig 

 *Bilderrahmen aufstellen 

 *Kamera und Fotograf 

 Mit Spiegeln das Blätterdach entdecken 

 Laubhaufen: sich eingraben, Blättersturm; Winterschlaf spielen 

 Duftdöschen: Steinpilz, Minze, Kaffee, Duftöle 

 Tastsäcke: Fühlen und Erraten von Waldobjekten 

 *Feenpfad 

 



    

Essen, Trinken, Feuer 

 Tee aus selbst gesuchten Kräutern kochen (Brombeerblätter, Brennesseln) 

 *Darvida mit Kräuterquark  

 Schlangenbrot backen (Brotteig, Blätterteigstreifen) 

 Apfelringe bräteln und mit Zimtzucker bestreuen  

 Element Feuer: Flamme, Glut, Rauch, Rauchzeichen, Brandzeichen auf Brett 

 

Pflanzen  

 Jahreszeit: Typisches erkennen, benennen und erleben 

 *Das Jahr meines Baums 

 Baumrinde ertasten mit verbundenen Augen, den Baum anschliessend wieder finden 

 Blätter: Suchaufträge: Farbe, Form, zweifarbig, langer Stiel 

 Hüpfweg mit Blättern 

 Ein Baum bei Wind und Wetter (Bewegungen nachahmen) 

 Blätter fühlen. Eigenheiten, Unterschiede, hinter dem Rücken "sein" Blatt erkennen 

 

Tiere 

 Krabbeltiere im Waldboden, unter Steinen, auf Blüten mit Becherlupen betrachten 

 Ein Tag im Leben von (einem Waldtier): Wilde Geschichte mit lustigen Bewegungen zum 

Nachahmen 

 Tiergeräusche nachahmen 

 Tausendfüssler: Alle Kinder sind zusammen als Tausendfüssler unterwegs. 

 *Mäusenest (Winter) 

 Bach: Tiere suchen unter Steinen und in Plastikbehältern beobachten 

 *Kreisspiel Maus und Fuchs  

 *Spurenkoffer 

 

Musik 

 *Es tröpfelet (Vers) 

 Figurentheater mit Tannzapfenmäusen, Waldzwergen, Blätterfeen,... 

 Waldgeräusche suchen, die andern erraten lassen (Klopfen mit Stecken, Schütteln eines 

Zweigs, Rascheln mit Laub,...) 

 "Im Wald, im schöne grüene Wald“ und viele andere Waldlieder 

 *Klanghölzer basteln, Rhythmusspiele im Kreis 



    

Gestalten  

 *Waldlehm 

 *Naturfarben 

 *Mandala legen 

 Bilder legen (Rahmen aus Stecken) 

 Spinnennetze weben und schmücken 

 Waldbild auf Karte A6 mit Teppichklebband 

 Hütte bauen 

 Memory selbermachen und spielen, z.B. mit Blättern 

 Traumfänger aus Zweig und Wolle 

 Ketten aufziehen mit Blättern, Zapfen, Eicheln, Hagebutten etc. 

 Feenhäuschen und Räuberhöhlen bauen 

 Blätterkronen (mit Karton und doppels. Klebband), schminken zum Waldgeist 

 Farnkronen, Blumenketten, Blattgirlanden 

 *Waldmaus basteln 

 Farbige Schneebilder, Schnee-Ostereier (Lebensmittelfarbe in Sprühflasche) 

 Sachen sammeln für einen "Schuhschachtelwald" oder eine "Traumschachtel“ 

 *Schneeigel 

 *Zauberstab 

 *Holunderamulett 

 *Kohlestifte zum Malen 

 Zauberstab 

 *Erdfenster 

 

Details: 

Barfussparcours: 

Auf ca. 15 m Länge werden kleine Felder mit Waldmaterialien ausgelegt: Steinchen - Moos - 
Zweige - Tannennadeln - Erde - Äste - Blätter - Kies - ...  
Barfuss schreiten wir den Parcours ab und erfühlen die Unterschiede. Blind einander führen und 
herausfinden, worauf man steht. 
 
Bilderrahmen aufstellen 

Die Kinder bekommen einen kleinen Bilderrahmen (aus Karton) und suchen ein schönes 
interessantes Objekt oder einen hübschen Bildausschnitt. Sie stellen den Bilderrahmen davor. 
Gemeinsam besuchen wir die Waldausstellung.  
 



    

Darvida mit Kräuterquark 

Im Wald und am Waldrand finden sich Löwenzahn, Gänseblümchen, Sauerampfer, Bärlauch, 
ganz junge Tannenschösslinge, Labkraut, Leimkraut, Dost (Wilder Majoran), Sauerklee, 
Wiesenschaumkraut, Taubnessel, Wegerich und viele weitere essbare Kräuter. Achtung: nur 
junge Blättchen von Pflanzen verwenden, die Sie ganz sicher kennen! 
Kräuter waschen, in Schälchen legen, mit Scheren sehr klein schneiden. Quark und etwas Salz 
dazu, vermischen, auf Darvida streichen und mit Blüten der selben Pflanzen verzieren. 
 
Das Jahr meines Baums 

Gehen Sie regelmässig mit Ihrer Klasse zum selben Waldplatz. Jedes Kind wählt dort einen 
Baum. Die Kinder erhalten bei jedem Besuch eine einfache Aufgabe, die sie bei Ihrem Baum 
lösen (Rindenabrieb, Blatt mitnehmen, Knospe abzeichnen, mit der Becherlupe ein Tier suchen 
und abzeichnen). Im Kindergarten entsteht ein kleines Büchlein. 
Der Baum kann auch ein Rückzugsplätzchen sein. 
 
Erdfenster 
Zu dritt; Spiegelkachel unter Bäumen auf den Boden legen. Mit Waldmaterial hübschen Rahmen 
darum legen. Durch das Fenster in die Baumkronen schauen. 
 
Es tröpfelet 
Es tröpfelet, es tröpfelet, de Schriinermeischter chlöpfelet 
Es räägelet, es räägelet, de Schriinermeischter säägelet 
Es güüsst, es güüsst, de Schriinermeischter nüüsst…ha…ha… hatschi! 
 
Vers gemeinsam sprechen und passende Bewegungen dazu machen 
 
Feenpfad 

Viele Blätter werden in einer langen Reihe mit Stecklein am Boden festgesteckt.  
Der Boden sollte unbewachsen und weich sein. Er wird "gefegt" mit Zweigbesen. Die Kinder 
legen sich in einer gewundenen Reihe auf den Boden. Sie markieren ihren Bereich. Dann 
suchen sie möglichst grosse Blätter und feine Stecklein und legen ihren Abschnitt nahtlos aus. 
Ein- und Ausgang werden schön verziert. 
 

Holunderamulett 

Frische Holunderäste werden mit der Gartenschere abgeschnitten und mit Sackmessern 
geschält. Das geht ganz leicht. Nun werden mit feinen Bastelsägen kleine Stücke abgesägt. Mit 
Bohrer, Ahle, Holzstäben oder Stricknadeln wird das Mark herausgestossen. Die Stücke können 
noch bemalt werden. Zusammen mit einigen farbigen Perlen werden sie auf eine Schnur oder 
ein Lederband aufgezogen. Ein Holunderamulett bringt Glück, erdet und verhilft zu Gelassenheit 
(Wissenswertes dazu: de.wikipedia.org, Stichwort Schwarzer Holunder). 
 
Kamera und Fotograf 

Zu zweit. Ein Kind ist die Kamera und hält sich mit den Händen die Augen zu. Es wird vom 
Fotograf vorsichtig zu einem interessanten Ort geführt. Der Fotograf richtet die Kamera auf ein 
Bildmotiv ein. Er drückt auf den Auslöser (Kinn). Die Kamera öffnet kurz die Augen und 
speichert das Bild.  
 
  



    

Kimspiel 

Auf einem Tuch verschiedene Fundsachen ausbreiten. Alle Kinder drehen sich weg. Ein Kind 
darf ein Objekt entfernen. Wer weiss, was fehlt, ist als Nächstes dran. Gut geeignet zum Üben 
von Baumarten. Variante: Gegenstände auf Tuch zeigen, zudecken. Kinder suchen dieselben 
Gegenstände im Wald und legen sie auf ein zweites Tuch daneben. 
 
Klanghölzer basteln 

Feste, leicht getrocknete Äste suchen und zurechtsägen. Rinde wegschnitzen. Evt. bemalen 
oder mit Wolle verzieren. Rhythmusspiele im Kreis. 
 
Kohlestifte zum Malen 

Grüne, geschälte Ästchen (weiches Holz: Linde, Ahorn, Hainbuche, Hartriegel, Pfaffenhütchen, 
Weide und weitere) werden in eine Metalldose mit Deckel gelegt (z.B. Cassispastillenbüchse). 
Als Dampfabzug ein kleines Loch in die Büchse bohren. Büchse in die heisse Asche legen. 
Nach 10-20 min (dünne Zweige) oder 20-30 min (dickere) herausnehmen und abkühlen lassen. 
Gut zum Zeichnen auf Papier geeignet. Fixieren empfiehlt sich. 
 
Kreisspiel Maus und Fuchs 

Wie "Müsli, Müsli was machsch i mim Garte"; Kinder stehen im Kreis und geben sich die Hände. 
Draussen steht der Fuchs, drinnen die Maus. Der Fuchs fragt: Müsli, Müsli, was machsch i mim 
Wald? - Nüssli knabbere. - Und wänn i chume? - Dänn spring i devo. Die Kinder im Kreis dürfen 
bestimmen, ob sie Maus und Fuchs durch Hochheben der Arme durchschlüpfen lassen wollen. 
Der Fuchs versucht die Maus zu fangen. 
 
Mandala legen 

Wir stehen Schulter an Schulter im Kreis, auf unbewachsenem Boden, und markieren mit 
Scharren den Rand des Mandalas. Der Kreis wird mit Ästchen in Segmente eingeteilt. 3 Kinder 
belegen zusammen ein Segment mit 1-2 Materialien. Dabei in der Mitte beginnen! Am Schluss 
Hilfsstöcke entfernen. Bei Vernissage evt. Wunderkerze in die Mitte stecken 
 
Mäusenest  

Waldmäuse kuscheln sich im Winter in ihren Nestern aneinander, um sich gegen die Kälte zu 
schützen. Wir verteilen uns einzeln. Beim Stillstehen spüren wir rasch die aufkommende Kälte. 
Nun kommen wir zusammen uns kuscheln uns so eng wie möglich zu einem Mäusenest. Evt. 
mehrere Nester machen. 
 

Naturfarben 

Naturfarben suchen (Beeren, Erde, saftige Blätter, morsches Holz.). Von Hand oder mit Löffel 
durch Sieb drücken. Oder mit grossem Stein zerreiben. Wenig Wasser beigeben. Wenig Quark 
oder verquirltes Ei dazugeben, rühren. Malen auf Papier, Leintuch, Baumstämmen, 
geschnitztem Ast,... 
 

Schneeigel 

Aus Schnee einen grossen Igelkörper formen und festklopfen. Mit Stecklein werden die Stacheln 
gemacht, aus Steinen die Augen. Passt zum Thema Winterschlaf: der Igel verschläft den 
ganzen Winter. 
 

  



    

Spurenkoffer 

Im Baubedarf sind für Kleinteile Plastikköfferchen mit vielen kleinen Fächern erhältlich. Wir legen 
alle Tierspuren, die wir finden, in den Koffer. Schon bald haben wir eine interessante Sammlung 
an Federn, Nagespuren, Frassspuren, Schneckenhäuschen, Haaren, etc. beisammen. Kot: 
Kegel von Hase und Reh sind problemlos, alle andern besser liegen lassen 
 
Waldlehm 

Unter entwurzelten Bäumen finden wir feinkrümelige Erde. In einer Schüssel lesen wir Steinchen 
und Wurzeln aus der Erde und geben wenig Wasser dazu. Kneten. Waldtiere oder Ungeheuer 
formen, Lehmhäuschen bauen, Lehmgesichter an Baumstämme kleben. 
 
Waldmaus basteln 

Einen schönen Fichtenzapfen suchen. 2 Schuppen als Ohren aufklappen, ein Stecklein als 
Schwanz einstecken, Augen aufmalen. 
 
Zauberstab 

Äste mit Borkenkäferspuren suchen. Schöne Stücke absägen. Mit Farbstiften Linien 
nachzeichnen. Umwickeln mit farbiger Wolle. Federn befestigen, oder andere Waldmaterialien 
 
 
 

Immer dabei: 

 Apotheke 

 WC-Papier 

 Handy 

 Notfallnummern (Arzt, Sanitätsnotruf 

144, Tox-Zentrum 145, Polizei 117) 

 Tel. Nummern Eltern 

 Sonnencrème 

 Ersatzkleidung für 1-2 Kinder 

(Handschuhe, Socken) 

 Plastiksäcke (in nasse Schuhe legen) 

 Bestimmungsbuch Pflanzen/Tiere 

 Abfallsack 

 

 

Gut brauchen können wir auch: 

 Seile 

 Schnur (Hanf, nicht synthetisch) 

 Schaufeln 

 Kleine Sägen 

 Hammer 

 Zange 

 Becherlupen 

 Stoffsäcke oder Korb zum Sammeln 

 Sackmesser 

 

 Scheren 

 Sparschäler zum Zweige schälen 

 Siebe 

 Becher /Schüsselchen 

 Grobe Pinsel 

 Augenbinden 

 Etwas Wasser 

 Rechen 

 Zündhölzli und Anzündhilfe 
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Das beachten wir: 
 Tiere dürfen beobachtet werden, aber nicht geärgert oder geplagt 

 Abfälle sorgfältig einpacken 

 Zum Bauen und Spielen herumliegende Äste verwenden 

 Immer in Sicht- und Rufweite bleiben 

 Auf ein vereinbartes Zeichen zur Gruppe zurückkehren 

 Beeren und Pilze nicht essen 

 Stecken nicht in Gesichtshöhe halten, nicht rennen mit Stecken 

 Bei Weggabelungen aufeinander warten 

 schnitzen und sägen nur unter Aufsicht 

 Nicht mit brennenden Ästen herumlaufen 

 

 

... und die wichtigste Waldregel für uns Lehrpersonen:  

Das Programm darf unterwegs teilweise oder komplett über den Haufen geworfen werden! So 
können wir spontan auf Ideen der Kinder, Beobachtungen oder das Wetter reagieren. Die Kinder 
geniessen den Raum, den wir ihnen für selbst entwickelte Spiele oder Vorhaben geben. 
 
 
 
 

Übrigens: 

Günstige Bezugsquelle für Becherlupen: www.exlibris.ch (1 Stück für Fr. 3.90; portofrei). In 
Schachteln transportiert, bleiben sie lange schön. 
 
Verschiedene Bücher voller Ideen für Walderlebnisse sind bei der Stadtökologie ausleihbar. 
 
Lust, die Umgebung des Kindergartens naturnah aufzuwerten? Die Stadtökologie unterstützt Sie 
gern dabei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juli 2014, Stadtökologie Baden 
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