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Im Folgenden werden lehrreiche Outdoorsequenzen und bewegte Spielideen aufgeführt, um die Posten arbeit im 
Kindergarten zu ergänzen/bereichern.

OUTDOOR- UND SPIELIDEEN

ameisenhaufen (outdoor-sequenz)
Outdoorsequenz: Ameisenstaat

Die Klasse besucht einen Ameisenhaufen im Wald. 
Hierfür gibt es einige interessante Möglichkeiten.  
Tipp: Der Förster weiss vermutlich, wo es aktuell  
einen Ameisenhaufen gibt.

Verhaltensregeln
Man nähert sich dem Ameisenhaufen nur so weit, wie 
unbedingt nötig. Alle Kinder sind achtsam und vorsich-
tig, um die Ameisen nicht zu stören. Die Hosen werden 
in die Socken gesteckt, dann kommen einem die 
Insekten nicht zu nahe. An den Hosenbeinen hochklet-
ternde Ameisen lassen sich mit einem Finger weg-
schnippen. 

Ameisenhaufen messen 
Gemeinsam wird die Höhe des Ameisenhaufens 
gemessen. Die Kinder versuchen mit möglichst viel 
losem Naturmaterial, welches im Wald zu finden ist, 
einen Haufen in der gleichen Höhe zu erstellen. Wie 
lange dauert es? 

Futterexperiment
Ameisen stürzen sich auf fast alles, was sie finden 
können. Ob sie es dann auch fressen, ist eine andere 
Frage. Nicht jede Ameisenart frisst dasselbe. Die 
Kinder geben auf einen Papierstreifen ein wenig Brot, 
zwei Tropfen Honig, ein kleines Stück Obst (ideal: Kiwi) 
und ein winziges Stück Schinken. Wie reagieren die 
Ameisen? Was mögen sie am liebsten?

Zuckerwasser
Auf ein oder mehrere Löschpapiere wird mit einem 
befeuchteten Zuckerwürfel eine Form gemalt, z. B. eine 
liegende 8. Die Löschpapiere werden rund um den 
Ameisenhaufen – idealerweise in der Nähe einer 
Ameisenstrasse – ausgelegt und mit Steinen be-
schwert. Nun folgt die Beobachtung: Was tun die 
Ameisen? Finden und reagieren sie auf die Zuckerstras-
se auf dem Löschpapier?

Ameisenstrasse
Gemeinsam sucht man die Ameisenstrassen, die vom 
Ameisenhügel wegführen. Nun wird gezählt, wie viele 
Ameisen in einer Minute über eine gewisse Markierung 
laufen. Zuvor wird eine Schätzung abgegeben.

1 Minute
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Zurück in den Ameisenbau
Fangspiel

Material:
 − 2 bis 3 Farbbänder

Es wird ein geeigneter Platz als Ameisenbau bestimmt 
(z.B. Sitzkreis, eine Ecke im Aussenbereich, etc.). Alle 
Kinder warten zu Spielbeginn im Ameisenbau. Ein Kind 
ist die Ameisenkönigin und trägt zur besseren Sichtbar-
keit ein Farbband. Auf das Kommando «Alle Ameisen 
reissen aus!» (gesprochen von der LP oder der Amei-
senkönigin) verlassen alle Kinder den Bau und rennen 
umher. 

Die Ameisenkönigin versucht ihre ausgebüxten Ameisen 
zurück in den Bau zu holen (mittels Fangen). Die 
gefangenen Ameisen warten im Bau. Diese können von 
der Königin als Helfer/-innen eingesetzt werden. Auf 
das Kommando «Komm, hilf mir!» überreicht die 
Königin der Ameise ein Farbband (oder die LP verteilt 
das Farbband). Diese Ameise darf nun den Bau für 
einen Moment verlassen und ein weiteres Kind fangen. 
Nach erfolgreicher Mission gibt die Ameise das Farb-
band wieder zurück. Können alle Ameisen wieder zurück 
in den Bau gebracht werden?

Varianten:
 − Die Anzahl der Farbbänder (= Helfer/-innen) wird 
verändert: Die Königin kann z.B. zeitgleich 2 – 3 Hel-
fer/-innen bestimmen. 

 − Die gefangenen Ameisen müssen im Bau eine Arbeit 
erledigen (z.B: 5mal Seilspringen oder auf allen 
Vieren eine vorgegebene Strecke krabbeln), im 
Anschluss kommen sie wieder frei. Diese Variante 
wird ohne Farbbänder gespielt. 

 − Die Königin kann sich jederzeit ausruhen und auch ihr 
Farbband für einen Moment abgegeben. 

 − Statt einem Ameisenbau gibt es verschiedene 
Kammern (mehrere Plätze/Standorte definieren), in 
die die gefangenen Ameisen gebracht werden. Sobald 
in einer Kammer 3 Ameisen sind, kommen alle 
Ameisen dieser Kammer wieder frei. Die Königin 
muss also gut überlegen, wohin sie die gefangenen 
Ameisen bringt.

Ameisenstrasse
Fangspiel

Eine Ameise beginnt und ist der/die Fänger/in. Sie 
ver sucht, mit weiteren Ameisen eine Ameisenstrasse 
zu bilden (mittels Hand geben). Sobald sie eine Ameise 
gefangen hat, geben sie sich die Hände. Zusammen 
gehen sie weiter und versuchen eine weitere Ameise zu 

fangen und dadurch mehr und mehr eine «Ameisen-
strasse» zu bilden. Sobald die Strasse aus vier Amei-
sen besteht, teilen sie sich wieder auf (trennen sich in 
der Mitte und springen zu zweit weiter). Das Spiel 
endet, sobald keine Ameise mehr alleine unterwegs ist.

-
-
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Ameisenfeinde
Kreisspiel

Ein Kind ist die Ameise, dieser Stuhl wird beiseite-
gestellt. Die Ameise geht kurz aus dem Zimmer, 
während die anderen Kinder entscheiden, welches 
Kind der Feind der Ameise ist, also ein Vogel, eine 
Eidechse oder ein Taussendfüssler ist. 

Dann wird die Ameise wieder hereingerufen. 
Sie fragt ein Kind nach dem anderen:  
«Ich bin die Ameise und wer bist du?» 

Die Angesprochenen nennen ihren Namen.  
Fragt die Ameise jedoch das Kind, das zuvor als 
Ameisenbär bestimmt wurde, ist die Antwort:  
«Ich bin der Vogel!»

Sofort wechseln alle Kinder ihre Plätze, auch die 
Ameise versucht, einen Platz zu ergattern. Das  
Kind, das keinen freien Stuhl erwischt, ist nun die 
Ameise und die nächste Runde beginnt.

Variante:
Auch können mehrere Kinder ein Feind sein, damit 
das Spiel für die Ameise noch etwas kniffliger wird.

Ameisenkönigin
Kreisspiel

Ein Kind, die Ameisenkönigin, liegt unter einer Decke in 
der Mitte des Stuhlkreises. Die anderen Kinder fragen: 
«Ameisenkönigin, schläfst du noch?»

Ameisenkönigin: «Ja.»
Ameisenkinder «Wie lange denn?»
Ameisenkönigin: «Bis 7 Uhr.» Oder eine andere Zahl – 
ganz wie die Ameisenkönigin es möchte.

Die Kinder zählen langsam bis sieben, dann kommt  
die Ameisenkönigin unter der Decke hervor und 
schnappt sich ein Kind. Dieses Kind ist nun in der 
nächsten Runde die Ameisenkönigin.
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