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Vorwort

Die vorliegende Unterrichtsreihe dient als Begleitbuch zur Bachelorarbeit 
«Eine Unterrichtsreihe für Kindergartenkinder zur Unterstützung kreativer 
Lernprozesse in der Natur». Die Idee zur Bachelorarbeit und damit auch zu 
dieser Unterrichtsreihe geht auf das Beobachten vieler produktorientierter 
Aufgaben in verschiedenen Kindergärten und der damit verbundenen Neu-
gierde über den Aufbau prozessorientierter Aufgaben zurück. Ausserdem 
interessierte mich persönlich das Unterrichten im Wald und die damit ver-
bundenen Vorteile für das Lernen von jungen Kindern. Mir war es wichtig mit 
meiner Bachelorarbeit etwas Handfestes zu erstellen, was mir im späteren 
Berufsleben und auch anderen Lehrpersonen von Nutzen sein kann. 
Diese Unterrichtsreihe dient also als Grundlage für gelingenden lernprozess-
orientierten und kreativitätsfördernden Unterricht in der Natur und erleich-
tert mit konkreten Ideen die praktische Umsetzung.

1 
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      Theoretischer Rahmen

Im Fokus der Bachelorarbeit stand die Forschungsfrage «Wie müssen lernprozess-
orientierte Aufgaben für Kindergartenkinder aufgebaut sein, welche im Wald durch-
geführt werden und kreatives Lernen unterstützen?». Folgend wird aufgezeigt, wes-
halb Lernprozessorientierung und Kreativitätsförderung für das Lernen von jungen 
Kindern unabdingbar sind und wie das Unterrichten im Wald damit in Zusammenhang 
gebracht werden kann. 

Ein Begriff, der das Lernen vom jungen 
Kind sehr umfassend beschreibt, als 
essenzieller Anhaltspunkt für frühkind-
liches Lernen betrachtet wird und in ak-
tueller Literatur zum Lernen des jungen 
Kindes Gewicht erhält, ist «die Ästheti-
sche Bildung». Darunter versteht man 
die erforschenden, erprobenden Tätig-
keiten von Kindern und das Verweilen 
in Situationen, welche eng mit sinnlich-
körperlichem Wahrnehmen verbunden 
sind. Ganz im Sinne gegenwärtiger kons-
truktivistischer Ansätze für das Lernen 
versteht Ästhetische Bildung Lernen 
als einen Prozess. (Dietrich, Krinninger 
& Schubert, 2013, 77; Duncker, Lieber, 
Neuss & Uhlig, 2010, 12-21, 132-135; 
Neubert, Reich & Voss, 2001, 253-258)
«Kreativitätsförderung» ist ein weite-
rer Begriff, der oft in Zusammenhang 
mit Ästhetischer Bildung genannt wird 
(teilweise sogar synonym verwendet 

wird) und ein wichtiger Schlüssel zur 
Entwicklung von jüngeren Kindern ist. 
Durch sinnliches Tätigsein und Erpro-
ben entwickeln Kinder Problemlöse-
strategien, welche sie zu kritischem 
Denken, Fragen stellen und Antworten 
finden befähigt und sie mit Kompeten-
zen zur Meisterung von Herausforde-
rungen ausrüstet. (Kraus & Ferretti, 
2017, 7-21)
Der Wald als Lernumgebung erfüllt An-
forderungen, die ästhetische Prozesse 
ermöglichen sowie Kreativität fördern 
und ist somit ein Ort, an dem frühkind-
liches Lernen hohe Qualität erleben 
kann. Der Wald ist sowohl Stetigkeit als 
auch Vielfalt, bietet eine Palette an Im-
pulsen und Anregungen und ist Zugleich 
ein Ort, der zum Verweilen und Genies-
sen einlädt. (Gebhard, 1994, 71; Miklitz, 
2011, 40-42; Wauquiez, Henzi & Barras, 
2018, 15; White, 2008, 24)

2 
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3.2     Impulsaufgaben

Die Aufgaben der Unterrichtsreihe berücksichtigen die Faktoren «Sinnlich-ästheti-
sche Begegnungen und Erfahrungen» sowie «Vielfältige Impulse». Fünfzehn Impuls-
aufgaben sind fünf Themenbereichen zugeordnet. Die Impulsaufgaben sind unter-
schiedlich zeitintensiv und dienen entweder als Anregung für eine einmalige Sequenz 
oder können über mehrere Waldbesuche immer wieder durchgeführt werden. 
Voraussetzung für das Gelingen der lernprozessorientierten und kreativitätsför-
dernden Aufgaben ist, dass die Kinder nach der Impulsgabe viel Freiraum bekom-
men, um sich in die Lernprozesse zu vertiefen. Die Lehrperson soll sich also nicht aus-
schliesslich auf die Aufgabe beschränken und diese einfach «durchführen», sondern 
sie als Beginn von Lernprozessen betrachten und die Kinder je nach Bedarf enger 
oder weniger eng in ihren nachfolgenden Prozessen begleiten.  
Pro Aufgabe ist jeweils eine Tabelle mit folgenden Informationen zu finden:

Zu den Aufgaben werden keine Kompetenzbereiche aufgeführt, da mit einer Aufgabe 
immer an sehr vielen Kompetenzbereichen aus unterschiedlichen Fächern gearbei-
tet wird. Dies weil für den Zyklus 1 die entwicklungsorientierten Zugänge wegleitend 
sind und der Unterricht demnach - vor allem zu Beginn des Zyklus’ 1 - weitgehend fä-
cherübergreifend organisiert sein soll (D-EDK, 2017, Grundlagen). 

Titel der Impulsaufgabe

Hier werden die zentralen Ziele der Impulsaufgabe stichwortartig 
aufgeführt. 

Hier wird die Impulsidee genau beschrieben. Es wird bewusst mög-
lichst keine Rahmenfigur oder fertige Geschichte einbezogen, so-
dass die Aufgaben direkt auf das jeweils aktuelle Kindergartenthe-
ma abgestimmt werden können.

Hier wird das für die Aufgabe benötigte Material aufgelistet.

Materialien, die als Grundausrüstung für Waldbesuche (passende 
Kleidung, Znüni, Erste-Hilfe-Set, etc.) gelten, werden nicht separat 
aufgeführt. 

Allfällige didaktische oder methodische Besonderheiten und Vor-
bereitungen, welche die Lehrperson treffen sollte, werden hier 
aufgeführt. 

Hier werden Erschwerungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten so-
wie mögliche weitere Impulsideen aufgeführt.

Hier wird die Quelle bzw. Inspiration für die jeweilige Aufgabe auf-
geführt. 

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Besonderes

Quelle
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Aufbau der Unterrichtsreihe

Aus der Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Lite-
ratur zu den Bereichen «Wie Kindergartenkinder lernen 
– Lernprozessorientierung», «Kreativitätsförderung»
sowie «Unterrichten im Wald» gingen fünf Faktoren her-
vor, die für das Gelingen solcher Aufgaben und somit für
diese Unterrichtsreihe zentral sind. Diese wurden durch
drei Experteninterviews auf die praktische Umsetzung ge-
prüft und ergänzt.   Die fünf Faktoren bilden die Grundlage
dieser Unterrichtsreihe. In Kapitel 4 werden diese genau-
er erläutert und mit konkreten Tipps für die praktische
Umsetzung versehen. Anschliessend folgt die eigentliche
Unterrichtsreihe mit Waldregeln, Ritualen und den Impuls-
aufgaben.

3 

Voraussetzungen

Da es sich um eine Unterrichtsreihe handelt und nicht um ein allgemeines Handbuch 
zum Unterrichten im Wald, wird vorausgesetzt, dass die Lehrperson mit Rahmenbe-
dingungen und Organisatorischem für gelingende Waldtage (Elternarbeit, Anfahrt, 
Kleidung, Notfallset, etc.) vertraut ist. Einige Punkte werden jedoch angeschnitten, da 
sie essenzielle Voraussetzung für das Gelingen lernprozessorientierter kreativitäts-
fördernder Aufgaben sind. 
Die Bachelorarbeit und somit diese Unterrichtsreihe haben als Zielstufe den Kinder-
garten. Die Aufgaben – gerade, weil sie lernprozessorientiert und somit eher offen 
sind - eignen sich aber durchaus für den gesamten Zyklus I.
Die Aufgaben sind für die Umsetzung im Wald oder in der Natur gedacht. Gemeint ist 
damit ein Ort im Freien, der nicht vorwiegend (wie Spielplätze o. ä.) von Menschenhand 
geformt oder gebaut, sondern durch eine Vielfalt an natürlich vorhandenen Objekten 
(Bäume, Bäche, Wiesen, Teiche, etc.) gezeichnet ist.

3.1 



überprüfen, ob Aufgaben 
dem Entwicklungsstand der 
Kinder entsprechen

allenfalls Anpassungen für 
einzelne Kinder vornehmen

4.2          Entwicklungsstand des Kindes

Die Aufgaben müssen den aktuellen Entwicklungsstand von Kindern berücksichti-
gen. Dazu gehört einerseits, dass die Lehrperson ein Kind (mit seinen Schwächen und 
Stärken) gut kennt und weiss, welche Kompetenzen dieses bereits beherrscht. Ande-
rerseits müssen die Aufgaben so gestaltet sein, dass sie das Kind heraus- aber nicht 
überfordern.  Zu Bedenken gilt, dass dieser Faktor einen hohen Anspruch an die 
Lehrperson stellt.  Weiter ist die Lernfreude der Kinder dafür verantwortlich, dass 
Kinder überhaupt lernen wollen. Diese Lernfreude kann durch Berücksichtigen der 
Interessen der Kinder (welche wiederum oft in Zusammenhang mit deren Entwick-
lung stehen) geweckt und erhalten werden. (vgl. D-EDK, 2017, Grundlagen; Frei, S. 3, Z 
41-42, S. 4, Z 20, S. 7, Z 6-13; Fthenakis & Textor, 2000, 67-74; Hofmann, S. 4, Z 31-33, 
38-39)
Die Impulsaufgaben sind auf die Altersstufe von Kindergartenkindern ausgerichtet 
und richten sich somit automatisch schon mehr oder weniger nach dem Entwick-
lungsstand von jungen Kindern. Da dieser aber dennoch stark variieren kann, ist es 
Aufgabe der Lehrperson zu prüfen, ob die Aufgaben für ihre Kinder angemessen sind 
oder ob es für das eine oder andere Kind eine Differenzierung braucht. 
Merkt eine Lehrperson, dass sich das Interesse der Kinder im Wald auf etwas ande-
res richtet als die geplante Aufgabe, so sollte sie dies nicht ignorieren, sondern es als 
Gelegenheit für neue Lernprozesse sehen und darauf eingehen. Folgend dazu ein Bei-
spiel von Regula Frei:

Lernprozessorientierte Aufgaben für Kindergartenkinder, welche im Wald 
durchgeführt werden und kreatives Lernen unterstützen, richten sich 
nach dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes sowie wecken und er-
halten dessen Lernfreude.
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        Emotional sicheres und wertschätzendes Umfeld

Voraussetzung für das Lernen von Kindern ist ein Umfeld, in dem sie sich wohl fühlen. 
Es braucht eine Atmosphäre, in der Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit wahrgenom-
men und wertgeschätzt sowie in ihrem Tun ermutigt und bestätigt werden. Prägend 
für ein solches Umfeld ist die Lehrperson in ihrem Umgang mit den Kindern und so-
mit die Beziehung zwischen Lehrperson und Kindern. Aber auch das Klassenklima 
(soziales Umfeld) sowie vertraute Orte, geklärte Rahmenbedingungen, Regeln und be-
kannte Rituale sind für das Sicherfühlen verantwortlich. Sind diese Voraussetzungen 
gegeben, sodass sich alle Kinder wohl fühlen, lernen die Kinder auch im Miteinander 
und dadurch voneinander. (vgl. Frei, S. 8, Z 36, S. 9, Z 1; Hofmann, S. 3, Z 30-31, S. 6, Z 
32-39; Kraus & Ferretti, 2017, 53-54; Nater, S. 3, Z 17-22, S. 6, Z 15-17; Walter, Joos & 
Fröhlich, 2002, 58-60)
Für die Umsetzung der Impulsaufgaben werden also eine gute Beziehung zwischen 
der Lehrperson und den Kindern sowie ein wertschätzender Umgang und ein gutes 
Klassenklima vorausgesetzt. Da für ein sicheres und wertschätzendes Umfeld geklär-
te Rahmenbedingungen – also Regeln und Rituale – sehr wichtig sind, werden in Kapi-
tel 5 mögliche Waldregeln und Rituale aufgeführt. 
Weiter ist es wichtig, dass Kinder für ihr Wohlbefinden mit guter Kleidung ausgerüs-
tet sind, welche warmhält und vor Nässe schützt. Empfohlen wird das Zwiebel-Prinzip 
– Kinder tragen mehrere Schichten Kleidung, sodass sie bei Bedarf mehr anziehen 
bzw. etwas ausziehen können (Nater, 2021).
Das Aufsuchen vertrauter Orte wird nicht als Grundvoraussetzung für ein emotional 
sicheres und wertschätzendes Umfeld betrachtet, kann jedoch das Wohlfühlen der 
Kinder zusätzlich begünstigen. (Siehe Bachelorarbeit, Kapitel 5.1.1)

Lernprozessorientierte Aufgaben für Kindergartenkinder, welche im Wald 
durchgeführt werden und kreatives Lernen unterstützen, finden in einem 
emotional sicheren und wertschätzenden Umfeld statt, welches koope-
ratives Lernen begünstigt.

an guter Beziehung 
zwischen Lehrperson 
und Kindern arbeiten

wertschätzender Umgang 
mit den Kindern pflegen

Regeln kommunizieren 
und einfordern

Rituale einbauen

beachten, dass Kinder 
mit guter Kleidung 
ausgerüstet sind

Fünf Faktoren4 
4.1
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«Also, wenn ich einen Waldtag habe, dann schaue ich, wie das Wetter ist, richte mich 
nach der Jahreszeit, überlege die Route, die wir durch den Wald wählen und so habe ich 
einen klaren Aufbau darüber, was ich machen möchte und wo ich die Kinder hinführen 
möchte. Aber wenn wir dann loslaufen und zum Beispiel eine tote Maus auf dem Weg liegt, 
kann ich diese nicht ignorieren, weil ich das Thema Mäuse nicht für den Tag geplant hat-
te. Dann muss ich spontan auf solche Situationen reagieren. Dann muss man die Maus 
genau anschauen. Ich habe immer Doktorhandschuhe dabei. Mit denen kann man dann 
die Maus anfassen und überlegen, wie sie wohl gestorben ist, was wohl passiert ist. Und 
dann ist man schon im Thema. Die Kinder lernen dann etwas über die Futtersuche, die 
Feinde, die Behausung einer Maus und kommen so in einen extrem wichtigen Lernpro-
zess hinein.» (Frei, 2021)



Kinder sollen mit voller 
Körperwahrnehmung 
entdecken können

konkrete Umsetzung: 
Siehe Kapitel 5.3

4.4         Sinnlich-ästhetische Begegnungen und Erfahrungen

Kinder wollen am Leben der Erwachsenen Teil haben. Sie sehen die Welt durch eine 
Brille der Faszination und des Staunens. Sinnlich-ästhetische Begegnungen sind für 
Kinder die Möglichkeit, das Leben der Erwachsenen zu erschliessen und so die Welt 
zu entdecken. Ausserdem ist sinnlich-ästhetisches Erfahren Anstoss für Kreativitäts-
förderung. Die Kinder eignen sich dadurch Lebensgestaltungs- und Problemlösekom-
petenzen an. 
Sinnlich-ästhetische Begegnungen und Erfahrungen zeichnen sich dadurch aus, dass 
Kinder mit voller Körperwahrnehmung (mit allen Sinnen und Emotionen) explorieren. 
Dies könnte im Kontext Wald zum Beispiel das Ertasten oder Bearbeiten diverser Ma-
terialien oder das Lauschen und Nachahmen von Geräuschen sein. (vgl. Braun, 2015, 
26; Duncker et al., 2010, 13-21, 132-135; Frei, S. 5, Z 18-25; Heyl & Schäfer, 2016, 178; 
Hofmann, S. 3, Z 8-11, 20-30; Kraus & Ferretti, 2017, 7-21)

Lernprozessorientierte Aufgaben für Kindergartenkinder, welche im Wald 
durchgeführt werden und kreatives Lernen unterstützen, ermöglichen 
sinnlich-ästhetische Begegnungen und Erfahrungen.
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Kinder aufmerksam 
beobachten

sich bewusst zurücknehmen 
-> nicht zu früh einschreiten

Kinder wo nötig unterstützen

4 

         Entdecken und Erforschen

Da allgemein das Lernen des Kindes - auch spezifisch ästhetische und kreative Pro-
zesse - nicht vorbestimmt oder von Erwachsenen geplant werden können, brauchen 
Kinder Freiraum. Einerseits brauchen sie physisch einen Raum, indem sie sich frei be-
wegen können, der von einer sicheren Atmosphäre geprägt ist und nicht eingrenzt. 
Andererseits brauchen die Kinder Zeit, damit sie in ihre Tätigkeiten eintauchen und 
darin verweilen und Handlungen öfters wiederholen können. 
Freiraum zu geben bedeutet nicht, dass Kinder tun und lassen können, was sie wollen. 
Viel mehr bedeutet es, dass Lehrpersonen volle Präsenz zeigen. Sie sollen beobach-
ten und wahrnehmen, wann ein Kind nicht gestört werden soll, wann es neue Impulse 
braucht und wann sogar eine enge Begleitung (Unterstützung, Hilfestellung, Vorzei-
gen) vonnöten ist.  (vgl. Duncker et al., 2010, 12-21; Frei, S. 7, Z 29-32; Hofmann, S. 5, Z 
13-15, S. 6, Z 17-24; Kraus & Ferretti, 2017, 7-42; White, 2008, 6)
Damit Kinder entdecken und erforschen können, braucht es also eine sehr aufmerk-
same Lehrperson, welche alle Kinder im Blick hat und sieht, wann ein Zurücknehmen
oder eben ein Eingreifen (Weiterhelfen, neue Impulse geben) passend ist.

Lernprozessorientierte Aufgaben für Kindergartenkinder, welche im Wald 
durchgeführt werden und kreatives Lernen unterstützen, geben Raum 
zum Entdecken und Erforschen.

4.3

14
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Vielfältige Impulse

Impulse sind Ausgangslage für Lernprozesse, welche zu sinnlich-ästhetischem Erfah-
ren und somit kreativem Lernen führen. Impulse sind Begegnungen mit Neuem bzw. 
Unbekanntem, welche durch bewusst geplante Problemlöseaufgaben, Interessen der 
Kinder, spontanes Reagieren auf Naturphänomene, Geschichten und Bilder, Materia-
lien, Räume oder aus dem Beobachten von und durch Interaktion mit Erwachsenen 
entstehen. Auch für diesen Faktor ist die volle Präsenz der Lehrperson für das Ler-
nen des Kindes sehr entscheidend. Sie soll das Kind durch Beobachten, setzen von 
allfälligen neuen Impulsen oder durch Zurücknehmen eng begleiten. (vgl. Braun, 2015, 
26; Frei, S. 4, Z 43-45, S. 5, Z 1-8; Hofmann, S. 3, Z 8-11, S. 6, Z 17-24; Hüther, 2013, 19-
20; Kraus & Ferretti, 2017, 45-47; Miklitz, 2011, 40-42; White, 2008, 2)
Demnach ist die folgende Unterrichtsreihe eine Sammlung an planbaren Impulsideen. 
Entweder werden die Aufgaben offen gestellt oder die Kinder werden durch Geschich-
ten oder andere Anregungen auf Ideen gebracht, welche dazu führen, dass sie ent-
deckend-erforschenden Handlungen nachgehen. Der Bereich «spontanes Reagieren 
auf Naturphänomene» wird mit dieser Unterrichtsreihe nicht abgedeckt. Die Lehr-
person soll also bei den Waldbesuchen auch offen sein, solche spontanen Situationen 
wahrzunehmen und darauf zu reagieren (siehe Beispiel von Regula Frei (2021)).

Lernprozessorientierte Aufgaben für Kindergartenkinder, welche im Wald 
durchgeführt werden und kreatives Lernen unterstützen, bieten vielfälti-
ge Impulse.

vielfältige Impulse 
sind der Auslöser 
für Lernprozesse

konkrete Umsetzung: 
Siehe Kapitel 5.3

4.5
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Sammelsignal
Sobald das Signal ertönt, müssen die Kinder zum Sammelplatz bzw. zur Lehr-
person kommen. Signal-Ideen: Glocke, Instrument, Aneinanderschlagen von 
Hölzern, ein bestimmter Ruf (Praxiserfahrung: Müller, 2021).

Begrüssungs- und Verabschiedungssignal 

a. Die Vögel begrüssen/verabschieden
Alle Kinder rufen gemeinsam drei Mal laut «Hallo schönä Wald» / «Tschüss schö-
nä Wald». Danach sind sie ganz still und lauschen. In der Regel werden die Vögel 
durch den Lärm der Kinder angeregt und antworten mit Vogelgesang. (Inspira-
tion deduktiv: Nater, 2021)

b. Wald-Tür 
Die Lehrperson legt ein Seil oder einen langen Stock quer über den Weg. Da-
hinter bilden die Kinder eine Reihe. Jedes Kind wird von der Lehrperson beim 
Namen gerufen und gebeten, beim Übertritt über das Seil (den Stock), die Augen 
und Ohren bewusst weit zu öffnen – so als würden sie durch eine Wald-Tür ge-
hen. Am Schluss des Waldbesuches kann dieses Ritual in umgekehrter Reihen-
folge gemacht werden. (Praxiserfahrung: Müller, 2021)

Bewegungsrituale

a. Schneckenrennen
Zwei gleich grosse Gruppen stellen sich in einem Abstand (ca. 10m) zueinander 
auf – die zwei vordersten Kinder stehen sich gegenüber, dahinter reihen sich 
die anderen Kinder der Gruppe auf. Die Kinder stehen breitbeinig und dicht 
hintereinander und bilden so eine Schnecke.
Auf ein Zeichen bewegen sich die beiden Schnecken aufeinander zu: Das jeweils 
letzte Kind der Gruppe kriecht zwischen den Beinen der anderen hindurch 
nach vorne und stellt sich dort vor das erste Kind hin. Dann ist das nächste 
( jetzt neu hinterste) Kind an der Reihe. So bewegen sich die beiden Schnecken 
ähnlich der Wellenbewegungen des Kriechfusses einer Schnecke aufeinander 
zu. Treffen sie aufeinander, begrüssen sie sich. (Saudhof et al., 1998, 41)

b. Zielwerfen
Jedes Kind sammelt drei Tannenzapfen. Dann bilden die Kinder gemeinsam ei-
nen grossen Kreis und legen die Tannenzapfen vor ihre Füsse. In der Mitte wird 
ein Kreis auf den Boden gezeichnet. Nacheinander versuchen die Kinder, ihre 
Zapfen möglichst genau in den Kreis zu werfen. (Praxiserfahrung: Müller, 2021)

Lieder passend zum Wald (Noten siehe Anhang)

a. Im Wald im schöne grüene Wald – Text und Musik von Sina Werling
b. Ich bin es Waldchind - Text und Musik von Marius Tschirky
c. Ich bin ein Bäumchen winzig klein – Text von Erika Engel und Melodie von   
 Günther Preissler
d. Kinderwald-Kanon – Text und Bearbeitung von Unmada Manfred Kindel und 
 Melodie «I love the Flowers»

1
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Unterrichtsreihe

5.1 

5 

             Wald-Regeln

Wir gehen respektvoll mit der Natur um.

Wir spielen nur mit totem Material.: Grundsätzlich wird nur mit totem Material 
gespielt und gearbeitet. Pflanzen, Blätter und Früchte werden nicht achtlos ab-
gerupft und dann weggeworfen, sie werden nur gepflückt, wenn sie anschlies-
send eine Verwendung finden.

Nichts essen: Es werden grundsätzlich keine Dinge (Früchte, Blätter, Moos, Rin-
de, etc.) aus dem Wald in den Mund gesteckt oder gegessen (es sei denn, die 
Lehrperson erlaubt es).

Mit Tieren gehen wir vorsichtig um.: Beobachten wir Tiere, machen wir das, 
ohne ihnen zu schaden. Tierbauten (Vogelnester, Ameisenhaufen, Mäuselöcher) 
werden nicht zerstört.

Immer in Sichtweite bleiben: Man darf sich nur bis Sichtweite vom zentralen 
Treffpunkt entfernen (Bsp. Waldsofa). 

Mit Stöcken in der Hand gehen wir: Es darf nicht gerannt werden, wenn man 
Stöcke in der Hand hat. 

Abfall nehmen wir mit nachhause und entsorgen ihn dort.: Es wird kein Abfall 
liegengelassen (auch kompostierbare Sachen nicht). Finden wir Abfall im Wald, 
nehmen wir diesen mit und entsorgen ihn. 
(vgl. Saudhof, Stumpf, Knipping, 1998, 11; Bestle-Köfer & Stollwerk, 2016, 10) 
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5.2      Waldrituale
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Aufgaben

Die Waldforscher

5.3
5.3.1

Schau genau hin

o Sinnesschulung (Sehsinn schärfen)
o Bewusstsein für Natur schaffen (Was gehört in den Wald?

Was nicht?)

Impuls
Geschichte: Heute sind wir Eulen. Eulen können nämlich besonders 
gut sehen. Von weit oben aus der Luft kann eine Eule eine winzige 
Maus am Boden erkennen. Als die Eule heute durch den Wald flog, 
sind ihr einige Dinge aufgefallen, die gar nicht zum Wald passen und 
da nicht hingehören. (Geschichte beliebig ausschmücken.) Wir öff-
nen jetzt unsere Eulenaugen, damit wir sehen können, was der Eule 
heute im Wald aufgefallen ist. Könnt ihr entdecken, welche Dinge 
die Eule meint?

Aufgabe
Im Wald sind vom Boden bis Augenhöhe Gegenstände versteckt/
aufgehängt/hingelegt. Sie sind so verteilt, dass man einen Weg 
durch den Wald gehen und dabei alle Gegenstände entdecken 
kann. Die Kinder laufen leise (ohne zu sprechen) den Weg ab und 
merken sich möglichst viele Gegenstände. Am Ende des Weges 
flüstern sie der Lehrperson ins Ohr, welche Gegenstände sie ge-
sehen haben. Die Kinder machen mehrere Durchgänge, sodass sie 
am Schluss möglichst alle Gegenstände selbst entdeckt haben.

Variationen
Statt sich die Gegenstände zu merken, darf das Kind einen Gegen-
stand wegnehmen und der Lehrperson zeigen. Diese versteckt 
diesen gleich wieder an einem neuen Ort. (Möglichst unauffällig. 
Funktioniert dies nicht, wartet man, bis alle Gegenstände gefunden 
wurden. Dann schauen die Kinder weg und die Lehrperson verteilt 
alle erneut.)

ca. 10 Gegenstände, welche den Kindern vertraut sind, aber nicht 
in den Wald gehören (Bsp. Kleberolle, Stofftier, Wäscheklammer, 
etc.)

Die Lehrperson muss im Vorfeld alle Gegenstände verstecken/ver-
teilen, ohne dass die Kinder es bemerken. 

Verstecken der Gegenstände: Je nach Sichtbarkeit und Tarneffekt 
kann der Schwierigkeitsgrad variiert werden.

Labudde-Dimmler, 2008, 80

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Besonderes

Quelle

Kneippweg

o Sinnesschulung (taktile Wahrnehmung schulen)
o Den eigenen Körper in der Natur wahrnehmen
o Den Waldboden mit den Füssen erforschen

Impuls
Passend zur aktuellen Rahmengeschichte (Thema) im Kindergar-
ten wird die Führungsfigur gewählt. Es wird von einem Erlebnis die-
ser Figur berichtet. Erlebnis: Die Figur war auf einer Wanderung 
durch den Wald. Beim Picknickhalt zieht sie die Schuhe aus, weil 
diese etwas drücken. Die Figur geht vom Picknickplatz kurz weg 
(um aufs WC zu gehen, etwas in der Natur zu bestaunen, o. ä.). 
Als sie zurückkommt, sind ihre Schuhe verschwunden. Die Figur 
sucht die Schuhe noch eine Weile, kann sie aber nicht finden und 
entschliesst nun, barfuss weiterzugehen. (Geschichte beliebig aus-
schmücken) 

Aufgabe
Die Kinder werden aufgefordert, ihre Schuhe auszuziehen und he-
rauszufinden, wie sich das für die Führungsfigur wohl angefühlt 
haben muss, barfuss zu wandern. Dazu gehen sie einem Seil ent-
lang (also einem von der Lehrperson vorbereiteten Weg).

Variationen
Das Seil liegt auf dem Boden:
o Langsam gehen die Kinder hintereinander direkt neben dem

Seil und spüren den Boden unter ihren Füssen.
o Die Kinder gehen zu zweit dem Seil entlang. Ein Kind schliesst

die Augen und das andere führt es. Zwischendurch bleiben die
Kinder stehen und das Kind mit den geschlossenen Augen
ratet, was es gerade unter seinen Füssen spürt (Steinchen,
Moos, Erde, etc.).

Das Seil wird auf Hüfthöhe der Kinder zwischen Bäumen gespannt:
o Nacheinander gehen die Kinder mit geschlossenen Augen dem

Seil entlang und halten sich dabei am Seil fest.

 ein langes Seil

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Bei der Auswahl der Strecke sollte darauf geachtet werden, dass 
der Boden möglichst abwechslungsreich ist und nichts herumliegt, 
woran sich die Kinder die Füsse verletzen könnten. 

o Im Anschluss kann ausgetauscht werden, wie sich die
verschiedenen Materialien angefühlt haben, was die Kinder
mochten und was sie weniger mochten.

o In einem weiteren Schritt könnte den Kindern in Zweier-
Gruppen jeweils ein eigenes Seil gegeben werden.
Abwechslungsweise darf ein Kind einen Weg legen und das
andere diesen barfuss ablaufen.

Bestle-körfer, 2016, 55

Differenzierung

Besonderes

Quelle
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o Vorsicht Stolpergefahr! Wollen die Kinder im Gehen 
 entdecken, dürfen sie nur ganz langsam gehen und müssen  
 den Blick immer wieder auf den Boden richten, um nicht über  
 Wurzeln oder Stöcke zu stolpern.
o Haben die Spiegel scharfe Kanten, können diese vorab mit 
 einem Klebeband abgeklebt werden.

Saudhof et al., 1998, 25

Besonderes

Quelle

Der Wald steht Kopf 

o Sinnesschulung (Sehsinn schärfen)
o andere Sichtweise kennenlernen

Impuls
Passend zur aktuellen Rahmengeschichte (Thema) im Kindergar-
ten wird die Führungsfigur gewählt. Es wird von einem Erlebnis die-
ser Figur berichtet. Erlebnis: Die Figur kennt nur ihre Umgebung 
(was sie am Boden und auf Augenhöhe sieht). Eines Tages entdeckt 
sie in einer Pfütze Dinge, die ihr unbekannt sind (Blau, Watte, ganz 
viele grüne Blätter, etc.). Sie lernt einen neuen Blickwinkel kennen 
-> nach Oben zu schauen. Die Geschichte kann beliebig ausge-
schmückt werden. 

Aufgabe
Jedes Kind bekommt einen Spiegel. Diesen hält es sich an die Na-
senspitze und geht so den Wald entdecken. 

Variationen
o Kind geht selbst auf Entdeckungstour
o Kind geht mit gezielten Impulsen durch den Wald:
 - Wie ist es, mit dem Rücken an einen Baumstamm zu lehnen?
 - Unter einen Strauch kriechen -> Wie sieht die Blattunterseite 
  aus?
 - Was passiert, wenn ich den Spiegel nach unten schauend an  
  die Stirn halte?

Kleine Spiegel ca. 15 x 15cm (Bsp. Spiegelkacheln aus dem Bau-
markt)

o Die Kinder könnten in einem ersten Durchgang entdecken 
 gehen, ohne den Hinweis zu erhalten, dass sie den Spiegel an
 die Nasenspitze halten sollen.
o Die Lehrperson führt die Kinder (in einer Reihe) durch den 
 Wald an möglichst abwechslungsreichen Orten vorbei.
o Die Entdeckungen könnten in einer Abschlussrunde 
 ausgetauscht werden -> Wer hat was entdeckt?

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

2322
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  Tierexperten5.3.2

o Lupenbecher
o Haarpinsel
o Marmeladendeckel
o Lupen
o Bestimmungsbücher
o Evtl. Bildkarten (Siehe Kopiervorlage «Krabbeltiere und Co.»

im Anhang)
o Evtl. Farbstifte

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

o Krabbeltiere findet man im Wald oft unter Rinden, toten
Baumstämmen und Asthaufen.

o Während die Kinder forschen, muss die Lehrperson gut
beobachten, welche Kinder Hilfe oder neue Impulse benötigen.

Inspiration deduktiv: Nater, 2021; Labudde-Dimmler, 2008, 30

Besonderes

Quelle

Statt die Kinder die Tiere nur beobachten zu lassen, könnten sie 
ihre Beobachtungen auf Bildern festhalten (Siehe Kopiervorlage 
«Krabbeltiere und Co.» im Anhang). Auf diesen Kopiervorlagen 
kann durch Vergleichen festgestellt werden, um welches Tier es 
sich handelt und das Bild dann mit den passenden Farben ausge-
malt werden. (Recht anspruchsvoll für Kindergartenkinder)

Differenzierung

Tiere erforschen

o Krabbel- und Kriechtiere (Spinnen, Tausendfüssler,
Schnecken, etc.) genau betrachten

o den eigenen Entdeckerdrang ausleben

Impuls
Heute sind die Kinder Forscher, welche den Wald erforschen dür-
fen. Das Forschen kann durch eine Geschichte angeregt werden. 
Jedoch würde es als Impuls sicher reichen, die Kinder «Forscher» 
zu nennen.

Aufgabe
Den Kindern steht verschiedenes Material zur Verfügung, um den 
Wald und insbesondere kleine Tiere zu erforschen. Nach einer Ein-
führung zum Umgang mit dem Material und den Tieren, dürfen die 
Kinder selbst forschen. Vielleicht schliessen sie sich gerne zu For-
scherteams zusammen?

Variationen
o Mit Lupenbecher und feinen Haarpinseln lassen sich Tiere im

Becher beobachten. Der Pinsel dient dazu, die Tiere vorsichtig
in den Becher zu bringen.

o Mit einem Marmeladendeckel und Lupen lassen sich
Schnecken fangen, auf dem Deckel platzieren und mit der Lupe
genau beobachten.

o Mit Bestimmungsbüchern können durch Vergleichen Tiere
bestimmt werden. (Kinder interessiert es, was für ein Tier sie
gefunden haben, wie dieses heisst und wie es lebt.)
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Dinge zu Waldwesen sammeln 

o Fantasie und Kreativität anregen
o Förderung der Sprache und der Selbstdarstellung
o Umgebung wahrnehmen

Impuls
Den Kindern wird eine Geschichte erzählt. Im Mittelpunkt der Ge-
schichte steht ein Tier (Bsp. Eichhörnchen, Vogel, Maus). Sie kann 
frei erfunden werden oder eine bereits bekannte Geschichte zum 
Thema Wald dient als Anknüpfungspunkt.

Aufgabe
Die Kinder gehen auf die Suche nach Dingen, die ihrer Meinung 
nach eine besondere Funktion für das Tier haben oder auch ein-
fach ein Beweis für seine Anwesenheit sind.
Jedes Kind darf seinen Fund vorstellen und in die Ausstellung (Tuch 
in Mitte oder einfach in den Boden gezeichneter Kreis) legen.

Variationen
o Als Anregung könnte den Kindern ein Beispiel gezeigt werden  
 oder gemeinsam etwas gesucht werden, bevor sie selbst 
 losziehen.
o Statt von einem Tier könnte die Geschichte von einem 
 Fantasiewesen (Fee, Zwerg) handeln.

evtl. Tuch für die Ausstellung

o Jedes Kind sucht mehrere Dinge und findet einen Ort, an dem  
 es eine eigene Ausstellung macht.
o Aus den gefundenen Dingen werden für die Tiere Nester, 
 Vorratslager, etc. gebaut.
o Erweiterung: Für die Tiere (o. Fantasiewesen) werden kleine  
 Hütten gebaut.

Saudhof et al., 1998, 39

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Quelle
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Wohin geht der Käfer?

o Sensibilisierung für den Umgang mit Tieren
o Sinnesschulung (Sehsinn schärfen)

Impuls
Die Kinder werden angeregt, sich in die Rolle eines Käfers hineinzu-
versetzen und sich ganz klein zu machen. Denn sie wollen heraus-
finden, wie ein Käfer den Wald sieht.

Aufgabe
Ein Seil wird vorab von der Lehrperson gelegt. Diesem markier-
ten Weg kriechen die Kinder entlang. Dabei erkunden sie mit einer 
Lupe ihre Umgebung (also aus der Perspektive eines Käfers). Wel-
chen Tieren begegnet ein Käfer? Wie sehen die Pflanzen aus, über 
die er kriecht?

o langes Seil oder dicke Schnur
o Lupen

Die Lehrperson sollte im Vorfeld eine möglichst abwechslungsrei-
che Spur legen.

Das Seil könnte über höhere Baumstrünke, umgefallene Baum-
stämme und unter Büschen hindurchführen, sodass es für die 
Kinder zusätzlich eine körperliche Herausforderung ist, dem Seil 
zu folgen.

Saudhof et al., 1998, 39

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Besonderes

Quelle
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Frottage

o Sinneswahrnehmung (taktile Wahrnehmung schärfen)
o Texturen verbildlichen

Impuls
Die Kinder schliessen ihre Augen und öffnen die Hände. Die Lehr-
person legt jedem Kind einen Waldgegenstand (Tannenzapfen, 
Stock, Rinde, Blatt, Moos, etc.) in die Hand und lässt die Kinder die-
se abtasten. Sie sammelt alle Gegenstände ein und versteckt sie. 
Die Kinder beschreiben ihre Gegenstände (Wie haben sie sich an-
gefühlt?). Anschliessend zeigt die Lehrperson die verschiedenen 
Gegenstände. Die Lehrperson stellt die Impulsfrage: Die Oberflä-
chen der Gegenstände fühlen sich sehr unterschiedlich an (rau, 
glatt, pelzig, haarig, kantig, etc.) – kann man diese Unterschiede 
auch sehen?

Aufgabe
Die Kinder erhalten ein Papier und ein Stück Kohle. Damit gehen 
sie im Wald umher und suchen möglichst viele verschiedene Ober-
flächen. Sie legen das Blatt darauf und rubbeln mit der Kohle dar-
über.

Variationen
o Statt Kohle können Wachsmalstifte oder Kreide verwendet

werden.
o Das Papier kann durch Falten in verschiedene Felder eingeteilt

werden. So werden die Kinder motiviert, pro Feld eine neue 
Textur zu finden.

o Haben die Kinder keine Ideen mehr für Texturen, welche sie 
noch nicht ausprobiert haben, könnten sie sich gegenseitig 

 unterstützen.
o Weiterverarbeitung: Aus den Frottagebildern lassen sich

durch Ausschneiden und Aufkleben beliebig Fantasie-Bilder
oder Bsp. Grusskarten gestalten.

o Waldgegenstände (möglichst viele verschiedene Texturen)
o Kohle (Am besten direkt kalte Kohlestücke aus der Feuerstelle

im Wald nehmen. Gekaufte Grillkohle würde sich natürlich auch 
eignen.)

o Papier

o Das Papier für die Frottage sollte dick genug sein, dass es nicht
gleich reisst, jedoch dünn genug, dass die Frottage funktioniert
(unbedingt vorher ausprobieren!).

o Nur bei trockenem Wetter durchführen, da sonst das Papier
durch die Feuchtigkeit zu schnell reisst.

Falls das Beschreiben der Gegenstände für die Kinder schwierig 
ist, kann die Lehrperson durch Vorgabe möglicher Adjektive un-
terstützen. 

Inspiration deduktiv: Gestaltungsunterricht an PHSG

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Besonderes

Quelle

  Waldkünstler5.3.3

Farbensammler

o Sinnesschulung (Sehsinn schärfen)
o Bewusstsein für Farben des Waldes stärken

Impuls
Geschichte: Ein Maler möchte ein schönes Bild des Waldes malen. 
Er kann sich aber nicht mehr daran erinnern, welche Farben er 
dafür benötigt. Können ihm die Kinder dabei helfen, sich zu erin-
nern? (Geschichte beliebig ausschmücken)

Aufgabe
Jedes Kind bekommt einen 10er-Eierkarton. Darin ist jede Ein-
buchtung mit einer anderen Farbe bemalt. Die Kinder sollen nun 
im Wald Objekte mit den vorgegebenen Farben finden und diese im 
Eierkarton einsortieren. Es sollen bewusst auch Farben im Karton 
sein, welche im Wald nicht oder kaum vorkommen (Bsp. leuchten-
des Blau). So stellen die Kinder fest, welche Farben zu finden sind 
und welche nicht und können dem Maler anschliessend berichten. 

10er-Eierkartons mit unterschiedlich bemalten Einbuchtungen

Diese Aufgabe eignet sich besonders im Sommer und Herbst, da 
dann die Vegetation vielfältiger ist. 

o Farben, zu denen nur wenig Pflanzenteile gefunden werden,
können Anlass dafür sein, genau diese Pflanzen genauer zu
betrachten und die Vielfalt des Waldes so kennenzulernen.

o Erweiterung: Die Kinder können untereinander Pflanzenteile
der jeweiligen Farben tauschen, so begegnen sie noch mehr
unterschiedlichem Material.

o Die Aufgabe könnte im Frühsommer und erneut im Herbst
durchgeführt werden. So kann festgestellt werden, wie sich
die Farben des Waldes mit den Jahreszeiten verändern.

Inspiration deduktiv: Saudhof et al., 1998, 30

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Besonderes

Quelle
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Malen mit Pflanzen 

o Die Farben des Waldes kennenlernen
o Bewusstsein für Farbherstellung schaffen

Impuls
Heute sind die Kinder Maler. Die Lehrperson hat aber die Stifte zum 
Malen vergessen mitzunehmen (Statt, dass die Lehrperson die Far-
ben vergessen hat, könnte auch eine Geschichte dazu erfunden 
werden, in der bspw. die Führungsfigur die Farben vergessen hat.) 

Aufgabe
Dann werden die Kinder mit einer Problemlöse-Aufgabe konfron-
tiert. Frage an die Kinder: Wie könnt ihr ein Bild malen ohne Farb-
stifte?

Variationen
Die Kinder erhalten Papier sowie eine Unterlage und dürfen in den 
Wald, um Materialien zum Malen zu suchen.
o Entweder finden die Kinder Materialien, mit denen sie direkt  
 aufs Papier malen (schmieren) können. Beispiele: Kohle, Erde,  
 Rindenstücke, Nasse Tannenzapfen, saftig grüne Blätter, Moos, 
 Waldbeeren
o Oder sie stellen mit den Materialien zuerst einen Brei her, mit  
 dem sie dann mittels Finger oder Pinsel malen. Beispiel: Grüne  
 Blätter klein reissen, mörsern und mit wenig Wasser mischen

o Zubehör: Papier, Unterlagen (Bsp. Karton), Becher, Pinsel
o Wasser
o Naturmaterialien aus dem Wald

o Damit die Kinder entspannter durch den Wald ziehen können,  
 empfiehlt es sich, das Papier im Vorfeld auf der Unterlage zu  
 befestigen (am besten mit Kreppband).
o Evtl. brauchen die Kinder einige Ideen, womit man malen 
 könnte. Die Ideen könnten im Vorfeld gemeinsam mit den 
 Kindern gesammelt werden. 

Durch das Zufügen von Bindemittel zu den gemörserten Pflanzen-
teilen können «echte» Farben hergestellt werden. Folgend einige 
Möglichkeiten:
o Quark (Casein): 4 Teile Magerquark, 1 Teil gelöster Grubenkalk  
 (giftig!) oder Sumpfkalk, 3-4 Teile Wasser
o Mehlkleister: Mehl mit Wasser vermischen, bis ein flüssiger  
 Brei entsteht.
o Gummitempera (einfache Aquarellfarbe): 1 Teil pulverisiertes  
 Gummi Arabicum, 1-3 Teile heisses Wasser
o Hühnerei (Eitempera): Ein Ei (1 Teil) in einem Gefäss schütteln,  
 1 Teil Leinöl zufügen u. schütteln, 2 Teile Wasser beifügen u.  
 schütteln. Reihenfolge der Zutaten einhalten. 
o Weissleim: 1 Teil Leim und 3 Teile Wasser ( je nach Leim 
 Verhältnis anders)

Inspiration deduktiv: Bestle-Körfer, 2016, 39; Gestaltungsunter-
richt an PHSG; Frei, 2021

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Besonderes

Quelle
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Kunstwerke

o Die Schönheit der Natur erfahren
o Sinnesschulung (taktile Wahrnehmung schulen)
o Fantasie anregen

Impuls
Heute sind die Kinder Künstler und gestalten nur mit den Materia-
lien, die sie im Wald finden eine Kunstausstellung. Zum Schluss wird 
die Kunstausstellung gemeinsam betrachtet.

Aufgabe
Die Kinder werden in kleine Gruppen eingeteilt. Gemeinsam suchen 
sie Materialien, die ihnen gefallen und mit denen sie etwas gestal-
ten möchten. Die Lehrperson beobachtet die Kinder dabei genau 
und lässt sie entweder selbständig Kunstwerke erfinden oder gibt 
wenn nötig Impulse, was die Kinder gestalten könnten.

Impulsideen für mögliche Kunstwerke
o Mandala: Mit unterschiedlichen Materialien kann ein Mandala

gelegt werden. Dazu soll der Boden darunter «geputzt»
werden, sodass das Mandala gut zur Geltung kommt. Wenn
nötig weist die Lehrperson noch darauf hin, dass ein Mandala
symmetrische Muster hat (und legt gleich einige Beispiele dazu).

o Nester: Verschiedene Materialien werden auf Haufen sortiert.
Mit Stöcken können um die Haufen kleine Nester gelegt
werden. So kommen die Materialien einzeln schön zur Geltung.

o Spur: Mit Stöcken oder Zapfen werden Linien auf den Boden
gelegt (wie ein Domino).

o Tausendfüssler: Legt man Fichtenzapfen links und rechts von
Stöcken oder umgefallenen Bäumen hin, ähneln diese einem
Tausendfüssler. Mit Steinchen und dünnen Zweigen können
Augen, Fühler, etc. ergänzt werden.

o Spalten füllen: In Wurzelstöcken oder totem Astmaterial lassen
sich Ritzen finden. Um diese Ritzen zur Geltung zu bringen,
können sie jeweils einheitlich mit einem Material (Moos, Rinde,
Blätter, etc.) gefüllt werden.

o Eiskunst: Bei Temperaturen knapp über 0° Celsius können
Pfützen mit Naturmaterialien dekoriert werden. Diese frieren
über Nacht ein und die Eisdekoration entsteht (macht nur Sinn,
wenn man am nächsten Tag den Wald erneut besucht).

Naturmaterialien (möglichst vielfältig)

o Diese Aufgabe eignet sich besonders für den Herbst, da dann
viel mehr Sammel-Material herumliegt als in den anderen
Jahreszeiten.

o Die Lehrperson sollte darauf achten, dass sie einen möglichst
vielfältigen Waldplatz aussucht.

Als Anregung könnten vor der Aufgabe gemeinsam Ideen gesam-
melt werden, was man mit den Naturmaterialien für Kunstwerke 
machen könnte.

Inspiration deduktiv: Bestle-Körfer, 2016, 24-28; Frei, 2021

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Besonderes

Quelle
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Erfahrungen mit Wasser5.3.4

Schiffe im Bach 

o Herausfinden was schwimmt, was nicht
o Unterschiede von leichten und schweren Gegenständen 
 kennenlernen
o Wasser erfahren

Impuls
Durch eine Problemlöse-Aufgabe werden die Kinder angeregt. 
Fragestellung: Wer findet drei Gegenstände im Wald, welche gut 
schwimmen?

Aufgabe
Die Kinder gehen in den Wald, suchen Gegenstände und probieren 
aus, ob diese schwimmen. Wenn jedes Kind drei Gegenstände hat, 
wird der Bach so umgestaltet, dass die Gegenstände («Schiffe») 
ungehindert einen möglichst langen Weg fahren können.

Variationen
o Einzelne Bachteile könnten gestaut werden, damit Tümpel 
 entstehen, in denen die «Schiffe» dann stehen bleiben.
o Es könnten verschiedene Stationen gebaut werden, an denen  
 die Schiffe vorbeikommen (= Hafen).

o Bach
o Diverse Naturmaterialien
o evtl. Handtücher, um die nassen Füsse danach zu trocknen

o Der Waldplatz braucht einen Bach. Es eignet sich ein 
 Gewässer, welches genügend Wasser hat, damit es fliesst, 
 jedoch keine gefährliche Strömung vorhanden ist.
o Diese Aufgabe ist am ehesten für heisse Sommertage gedacht. 
 Bei guter Ausrüstung mit Gummistiefeln und dichten 
 Regenhosen kann sie natürlich auch an weniger warmen Tagen 
 durchgeführt werden. 
o Regeln, bezüglich wie weit die Kinder ins Wasser gehen und wo  
 im Bach sie sich aufhalten dürfen, müssen im Vorhinein klar  
 eingeführt werden.

Im Nachhinein könnten im Kindergarten Schiffe oder Flosse gebaut 
werden (dazu findet man diverse Ideen: aus Nussschalen, aus klei-
nen Stöcken, aus Papier, etc.), welche bei einem nächsten Waldbe-
such wieder fahren gelassen werden.

Inspiration deduktiv: Hofmann, 2021

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung
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Differenzierung

Besonderes

Quelle
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Eisbad und Wärmestube

o Reaktionen des Körpers wahrnehmen
o Mut dafür wecken, mal etwas «Unerlaubtes» auszuprobieren
o Sinnlicher Zugang zu Kälte und Wärme schaffen

Impuls
Die Kinder werden durch die Lehrperson, eine passende Geschich-
te oder die Führungsfigur dazu ermuntert, mutig zu sein.

Aufgabe
Zuerst wird die «Wärmestube» vorbereitet. Die Lehrperson teilt 
den Kindern unterschiedliche Aufgaben zu:
o Holz sammeln (bei trockenem Wetter, sonst Holz in den Wald

mitbringen)
o Feuer machen
o Sitzgelegenheiten bauen (Stelle ums Feuer säubern und

trocknen und evtl. Moos hinlegen)
o Wasser in den Kessel füllen
o evtl. Fichtennadeln sammeln
o Fussstation einrichten: In der Nähe der Pfütze oder des

Baches wird ein trockener Platz gesucht, an dem die Tücher
und die Handcreme bereitgelegt werden.

Nun dürfen die Kinder nacheinander die Schuhe und Socken aus-
ziehen, ein kurzes Eisbad nehmen, bei der Fussstation die Füsse 
gut abtrocknen und eincremen lassen, ihre Schuhe wieder anzie-
hen und sich schnell zum Wärmen ans Feuer setzen.
Sitzen alle ums Feuer wird der Tee aufgesetzt und anschliessend 
genossen.

o Bach oder Pfützen
o Handtücher
o Handcreme oder Massageöl
o Utensilien, um ein Feuer zu machen: Holz, Zunder, Feuerzeug
o Utensilien, um einen Tee zu kochen und zu trinken: Kessel,

Teekräuter oder Fichtennadeln, Becher

Diese Aufgabe soll bewusst bei kalten Temperaturen durchgeführt 
werden.

Teekräuter können in den Wald mitgenommen werden oder die 
Kinder sammeln Fichtennadeln für einen leckeren Fichtentee. 

Inspiration deduktiv: Frei, 2021
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Heute ist Markttag

o Fantasie anregen
o Kreativität und Kommunikationsfähigkeit fördern

Impuls
Heute ist Markttag und die Kinder brauchen Gegenstände, welche 
sie am Markt verkaufen (bzw. tauschen) können. (Es kann eine be-
liebige Geschichte dazu erfunden oder einfach die Führungsfigur 
eingesetzt werden, welche vom Markt erzählt.)

Aufgabe
Die Kinder suchen im Wald Naturmaterialien, denen sie dann einen 
bestimmten Verwendungszweck oder eine Bedeutung zuschrei-
ben. Wer genug gesammelt hat, richtet sich einen Marktstand mit 
den Gegenständen ein. Sobald einige Marktstände eröffnet sind, 
kann getauscht werden. 

Variationen
Statt zu tauschen könnte ein Gegenstand bestimmt werden (Bsp. 
Kieselsteine) welcher als Währung dient, damit die Artikel gekauft 
werden können. Dabei muss man darauf achten, dass jedes Kind 
zu Beginn die gleiche Anzahl Kieselsteine hat und die Regel einfüh-
ren, dass keine weitere geholt werden dürfen. So kann alltagsna-
hes Kaufen und Verkaufen stattfinden.

Diverse Naturmaterialien

o Zu Beginn empfiehlt es sich, dass jedes Kind nur 3
Gegenstände hat, damit es sich gut merken kann, was diese
Gegenstände symbolisieren.

o Es braucht viel Vorbereitungszeit, bis die Kinder wirklich ins
Spiel kommen. Deshalb empfiehlt es sich, diese Aufgabe nur
durchzuführen, wenn man sehr viel Zeit zur Verfügung hat
oder aber über mehrere Male im Wald daran zu arbeiten
(spielen).

o Nach einer gewissen Spielzeit werden die Kinder gesammelt
und jedes Kind darf die Gegenstände vorstellen, welche es
erworben hat.

o Dorfspiel statt Markttag: Als Erweiterung zum Markt könnten
einige Kinder ein Restaurant, ein Kaffee, ein Hotel, etc. führen.

Inspiration deduktiv: Saudhof et al., 1998, 43

Impulsaufgabe

Ziele

Beschreibung

Material

Differenzierung

Besonderes

Quelle

Grosse Rollenspiele5.3.5
Wir sind ein Dorf

o Fantasie anregen
o Kreativität und Kommunikationsfähigkeit fördern
o Lebensnahe Rollenspiele fördern (Welterschliessung)

Impuls
Heute ist unser Wald ein Dorf. Durch eine passende Geschichte 
zum Thema «Dorf/Stadt» oder das gemeinsame Sammeln von dorf-
typischen Merkmalen werden die Kinder in das Thema eingeführt. 
Wichtige Fragen, die für die Kinder dabei geklärt werden sollten: 
Wer wohnt in einem Dorf? Welche Geschäfte bzw. Berufe gibt es in 
einem Dorf? Was sind die Haupttätigkeiten der Menschen mit den 
jeweiligen Berufen?

Aufgabe
Die Kinder werden in grössere und kleinere Grüppchen eingeteilt 
oder sammeln sich selbst zu Gruppen. Gemeinsam mit der Lehr-
person wird geschaut, dass möglichst viele Berufe bzw. Rollen ab-
gedeckt sind (Bsp. Bäcker, Restaurant, Post, Schule, etc.). Auch die 
Familien und Menschen, welche nur Konsumenten sind sollen Platz 
haben. 
Die Gruppen richten sich dann mit Naturmaterialien einen Platz, 
ein Geschäft, ein Zuhause ein. Sobald alle eingerichtet sind, beginnt 
das Spiel.  

Variationen
o Es können Hütten (Häuser) gebaut werden.
o Sitzplätze und Tische für ein Restaurant eingerichtet werden,
o Moos, Zapfen, Blätter als Nahrungsmittel dienen,
o Kieselsteine als Währung eingeführt werden,
o Tag und Nacht bestimmt werden,
o an einem Feuer Essen zubereitet werden,
o etc. -> dem Spiel sind keine Grenzen gesetzt!

Diverse Naturmaterialien

Es braucht viel Vorbereitungszeit, bis die Kinder wirklich ins Spiel 
kommen. Deshalb empfiehlt es sich, diese Aufgabe nur durchzu-
führen, wenn man sehr viel Zeit zur Verfügung hat oder aber über 
mehrere Male im Wald daran zu arbeiten (spielen).

Je nach Vorkenntnissen und Entwicklung der Kinder kann das 
Spiel einfacher gehalten oder beliebig erweitert werden (siehe Va-
riationen).

Müller, 2021, in Anlehnung an «Heute ist Markttag»
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Im Zirkus

o Fantasie anregen
o Kreativität und Kommunikationsfähigkeit fördern
o Körperwahrnehmung und -einsatz stärken

Impuls
Heute sollen verschiedene Zirkusaufführungen stattfinden. Die 
Kinder sollen durch die Lehrperson eine passende Geschichte 
dazu oder durch Erzählen der Führungsfigur in das Thema Zirkus 
eingeführt werden. Wichtige Fragen, die für die Kinder dabei ge-
klärt werden sollten: Was ist ein Zirkus? Wo findet ein Zirkus statt? 
Welche Rollen (von Tier und Mensch) sind in einem Zirkus anzutref-
fen? Was machen diese unterschiedlichen Rollen?

Aufgabe
Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe ist heute ein 
Zirkus, muss einen Platz einrichten, welcher ihr Zirkus darstellt 
und Übungen bzw. ein Programm einstudieren. Gemeinsam su-
chen sie im Wald nach Gegenständen, welche sie für ihren Zirkus 
verwenden können.  

Variationen
o Umgefallene Bäume eignen sich zum Balancieren.
o Baumstrünke eigenen sich, um darauf rumzuturnen und

davon runterzuspringen.
o Stöcke können über dem Boden gehalten werden, damit die

Kinder darüber hüpfen.
o Aus Ästen und Moos kann ein Zirkuszelt gebaut werden.
o Mit Ästen, Zweigen und Moos kann eine «Tribüne» gebaut

werden.
o Kleinere Materialien wie Tannenzapfen eignen sich, um

Zaubertricks vorzuzeigen.

Diverse Naturmaterialien

Es braucht viel Vorbereitungszeit, bis die Kinder wirklich ins Spiel 
kommen. Deshalb empfiehlt es sich, den Zirkus nur durchzufüh-
ren, wenn man sehr viel Zeit zur Verfügung hat oder aber über 
mehrere Male im Wald daran zu arbeiten (spielen).

Wird der Zirkus über mehrere Male gespielt, könnte der Billett-
Verkauf hinzugenommen werden: Kinder stellen für ihren Zirkus 
Billette her und verkaufen diese an die anderen Kinder (Zirkusbe-
sucher).

Müller, 2021, in Anlehnung an «Heute ist Markttag»
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Anhang

Lieder passend zum Wald

7
7.1

Quelle: Bosshart, E. & Vananderoye, S. (2006). Eifach singe - Das Kinderliederbuch für die Vor-
schul- und Grundstufe. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
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ICH BIN ES WALDCHIND

Aus urheberrechtlichen Gründen kann das Lied hier nicht abgedruckt 
werden. 

Es ist im untenstehenden Lehrmittel verfügbar.

Aus urheberrechtlichen Gründen kann das Lied hier nicht 
abgedruckt werden. 

Es ist im untenstehenden Lehrmittel verfügbar.



Quelle: Waldtraud, S. (1989). Kommt herbei zum grossen Kreis. Berlin: Volk und Wissen. 

Quelle: Kindel, M. Unmada Kinderlieder – Noten, Texte, Spielideen. Ronnenberg: Unikum Musik.
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Ich bin ein Bäumchen winzig klein

Kinderwald-Kanon

Aus urheberrechtlichen Gründen können die Lieder hier nicht 
abgedruckt werden. 

Sie sind in den untenstehend aufgeführten Lehrmittel verfügbar.



Kopiervorlage Krabbeltiere und Co. 7.2

4948

Aus urheberrechtlichen Gründen können die Tierbilder hier nicht abgedruckt 
werden. 
Sie sind im untenstehend aufgeführten Lehrmittel verfügbar.

Labudde-Dimmler, M. (2008). Erlebnis Wald - Natur entdecken mit Kindern. Ein 
Praxisbuch für alle Jahreszeiten (1. Aufl.). Zürich: Verlag LCH.





Diese Unterrichtsreihe führt Kinder in Entdeckendes Lernen. 
Sie ist Grundlage für gelingenden lernprozessorientierten 
und kreativitätsfördernden Unterricht in der Natur und 
erleichtert mit konkreten Ideen die praktische Umsetzung.

entdecken
erfahren
begreifen

lernen
wachsen


