
Raus aus dem Haus – Vorschulförderung in der Natur – Antje Hemming 
 

Der Natur ist der schönste Erlebnis- und Entdeckungsraum für Kinder. Hier finden sie unendlich viele 
Anregungen und Herausforderungen. Die Kinder erfahren mit allen Sinnen direkt die Veränderungen der 
Natur, den Wandel der Farben, die Verwandlungen der Tierwelt und die verschiedenen Stimmungen/-
Geräusche im Lauf der Jahreszeiten. 

 
Warum mit Kindern in die Natur? 
Gemeinsam mit Kindern den Umgang mit der Natur zu erleben, bedeutet insbesondere Impulse für die Sinne, 
die Fantasie und Kreativität sowie für die Grob- und Feinmotorik. Die Natur bietet Kindern in ihrer zunehmend 
strukturierten Umgebung einen Raum, den sie selbst entdecken, erforschen, be-greifen können und der sich 
ihnen immer wieder neu und im Laufe der Jahreszeiten verändert präsentiert. 
 
Spielen und Bewegen in der Natur ist 

 Förderung der Körperkoordination: Laufen auf unwegsamem Gelände, Balancieren auf Baum-
stämmen, Klettern, Schulung von Orientierung und Reaktionsfähigkeit. 

 Förderung des Sachwissens: Kennenlernen von Flora und Fauna der Wiese, des Gartens, und 
Waldes, Schulung der Differenzierungsfähigkeit (Blätter, Rinde etc.), Umgang mit physikalischen 
Kräften (Ausbalancieren von Stöcken, Mobiles, unterschiedliche Gewichte von Stöcken und 
Steinen). 

 Förderung der sozialen Kompetenz: Kooperationsfähigkeit, gemeinsames Picknick, Gruppenspiele 
und -bastelarbeiten, Rollenspiele und Theater.  

 Förderung der geistigen Entwicklung: Kommunikation, Toleranz und Rücksichtnahme im Umgang 
miteinander, Konzentration, Denken und Träumen.  

 Förderung der Selbstkompetenz: Persönlichkeitsentwicklung, Stärkung des Selbstvertrauens, 
Erfahren der eigenen Bedürfnisse, Körperwahrnehmung mit allen Sinnen. 

 Förderung der Motorik: Auffädeln, Befestigung von Schnüren, Mal- und Bastelarbeiten. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Veranstaltungen im Wald sind im Vorfeld beim zuständigen Forstamt anzumelden, da es sich um eine ge 
nehmigungspflichtige Sondernutzung handelt. Auch der betreffende Revierförster und die Jäger, die das 
Waldgebiet bejagen, müssen einverstanden und über die genauen Daten informiert sein. Bei Waldausflügen 
spielt die Aufsichtspflicht eine wichtige Rolle. Erste-Hilfe-Ausrüstung sollte um Pinzette, Kühlpakete und Handy 
ergänzt werden und immer im Rucksack griffbereit sein. 
 
Die Aufsichtspflicht umfasst: 

 Erkundigung des Geländes im Vorfeld. 

 Kinder auf Gefahrenquellen hinweisen.  

 Mindestens zwei Aufsichtspersonen begleiten eine Kindergruppe, damit einer immer die 
spielenden Kinder im Auge behalten kann, wenn sich die zweite Person z.B. bei Bastelangeboten 
mit einigen Kindern beschäftigt. 

 Unbedingt vorher abklären, welche Unfallversicherungspflicht vorliegt. Hat die Einrichtung einen 
konfessionellen, kommunalen oder freien Träger, sind die ErzieherInnen und die Kinder bei 
organisierten Waldtagen über die Gemeindeunfallversicherung versichert. Private Gruppen müssen 
sich selbst versichern.  

 Erste-Hilfe-Schein regelmäßig (alle zwei Jahre) aufzufrischen. 
 
Gefahrenquellen im Natur- oder Waldgebiet 
Praktische Erarbeitung: Erkennen und Markierung der Gefahrenquellen im Natur- oder Waldgebiet: 

 Gebiet begutachten, Sturmschäden, Totholz 

 Gelände einschätzen, Steilhänge, Sumpf, Straßen, Zäune etc. 

 Sind Müllkippen vorhanden? Hinterlassenschaften von Campern, Hunden usw. 

 Giftige Pflanzen und Pilze? 

 Wie sieht die Zecken- und Fuchsbandwurmausbreitung aus? Legen die Jäger Köder aus? 
 
Was muss mitgebracht werden? 
Der Bollerwagen dient als zentraler Treffpunkt und als Materialwagen. Folgende Gegenstände sollten dabei 
sein: 
 
Im Bollerwagen 

 voller Wasserkanister zum Händewaschen 

 kleine Handtücher 

 Toilettenpapier und kleine Schaufel 

 Stofftaschen 

 Sitzpolster für das Picknick (oder im Kinderrucksack) 

 Bastelplane 

 Seilchen, Paketschnur, Draht 

 Wäscheklammern 

 Bestimmungsbücher 

 Becherlupen, Lupen 

 Sammelkorb 

 evtl. Bastelmaterialien 

 evtl. Regenplane 
 
In Rucksack der Lehrer/ErzieherInnen 

 Namensliste mit Telefonnummern 

 Handy mit gespeicherter Notfalltelefonnummer 

 Verbandszeug 

 evtl. Sonnenschutzmittel 

 evtl. Handpuppen 

 Fotoapparat 

 Trillerpfeife oder kleine Glocke 
 
Im Rucksack der Kinder  

 bruchsichere Trinkflasche 

 Butterbrotdose (keine süßen Lebensmittel, die Bienen und Wespen anlocken) 

 evtl. eigenes Sitzpolster 
 
 
Waldspiele 
 
Kreisstockspiele 
Alle bilden einen Stehkreis. Die GL hält einen Stock senkrecht in der Mitte, ruft einen Namen und läßt den 
Stock los. Derjenige, dessen Namen gerufen wurde, versucht den Stock zu ergreifen, bevor dieser auf den 
Boden fällt. 
Alle bilden einen Stehkreis und halten vor sich einen Stock senkrecht auf dem Boden. Auf Kommando der GL 
lassen alle ihren Stock los, gehen einen Schritt nach links einen Platz weiter und greifen den Stock des 
Nachbarn auf. Nach einigen Probeläufen: Tempo steigern und Richtung wechseln 

 
Die Waldkarawane 
Kleingruppen von je 4–6 TN bilden. Alle reihen sich hintereinander ein und halten den Vordermann an den 
Schultern fest. Alle außer dem ersten TN schließen die Augen und lassen sich vorsichtig durch den Schloss-
park/Wald führen. 
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Baum ertasten 
TN finden sich paarweise zusammen. Mit verbundenen Augen wird ein TN von seinem Partner an einen oder 
mehrere Bäume geführt, um diese kurz zu ertasten. Anschließend wird er wieder zurückgeführt. Gelingt es 
ihm nun die Bäume mit offenen Augen wieder zu erkennen? 
 
Seilweg 
Ein Wegstück durch den Wald mit einem Seil bzw. Tau markieren. Mit verbundenen Augen tasten sich alle am 
Seil entlang.  
Anschließend das Seil losbinden und auf den Boden legen. Nun prägen sich alle den Weg genau ein und 
versuchen, ihn mit verbundenen Augen ohne Seil zu finden. Alle halten während der ganzen Zeit die Hände 
schützend und tastend vor den Körper. GL und Helfer positionieren sich so entlang der Strecke, dass sie TN, 
die vom Weg abkommen, durch ruhige Kommandos wieder zurückführen.  
 
Stocklauf 
Die TN suchen geeignete kurze, dicke Stöcke. Eine Laufstrecke von ca. 10 m durch unwegsames Gelände wird 
abgesteckt oder das Ziel markiert. Die TN bilden Paare. Beide TN stellen sich einander gegenüber und halten 
die Stöcke parallel wie eine Brücke zwischen sich. Sie legen einen Gegenstand aus der Natur, z.B. einen Zapfen 
oder kleinen Stock, auf die Stäbe und versuchen, ihn bis zum Ziel zu transportieren. Sollte er zu Boden fallen, 
darf er nur mit den Stöcken – nicht mit den Händen – wieder aufgehoben werden.  
 
Ist der groß oder klein, dick oder dünn? 
Damit die Kinder ein Gefühl für Dimensionen und Größen im Verhältnis zu ihrer eigenen Körpergröße 
gewinnen, fordert die GL die TN auf, sich einen Baum zu suchen, dessen Stamm sie ohne Schwierigkeiten 
umfassen können (nur mit den Händen oder nur mit den Armen). Anschließend bekommen alle den Auftrag, 
einen Baumstamm zu finden, den sie nicht alleine umfassen können.  
 
Igelbilder auf dem Waldboden 
Aus dürren Ästen auf dem Waldboden einen Bilderrahmen legen. Die Fläche innerhalb des Rahmens von 
Blättern und anderen störenden Gegenständen befreien. Mit Zweigen, Blättern, Eicheln, Blüten, Moos, Farn, 
Zapfen etc. einen kleinen Igel im Rahmen gestalten. Wie viele Igel liegen am Ende auf dem Waldboden? 
 
Kreisspiel „Eins, zwei, drei und ab ins Igelnest“ 
Mit Ästen, oder Steinen einen kleinen Kreis auf den Waldboden zeichnen. Einen zweiten Außenkreis 
kennzeichnen Sie ebenso. TN sammeln Eicheln, Kastanien und andere kleine Wurfgegenstände und stellen 
sich an dem Außenkreis auf. Sie versuchen von dem Außenkreis aus direkt in den Innenkreis zu werfen. Dabei 
zählen alle laut die Gegenstände, die im Innenkreis landen. 
 
Der Igel im Wald der Zahlen 
Vorstellung der Igelzahlen. Kinder, die die Zahlen noch nicht erkennen, können sich an der Anzahl der Igel 
orientieren. Kärtchen gut sichtbar auf Sitzpolster an Bäume oder auf Baumstümpfe legen. Nun sucht sich jedes 
Kind eine Karte aus und sammelt für den Igel die entsprechende Anzahl von Naturmaterialien, die auf der 
Karte angegeben ist, z.B. fünf Eicheln oder drei Stöcke. Anschließende Besprechung der gesammelten Schätze 
an den unterschiedlichen Zahlen. 
 
Wo ist mein Futter? 
Einsammeln der Zahlenkärtchen und anschließendes Verteilen noch einmal an die TN. Die TN legen die Karten 
an die entsprechende Futterstelle zurück. Jüngere Kinder erhalten die Zahlen 1 bis 3. 
 
Eine kleine Igelfamilie 
Mit zwei trockenen, schön klingenden Stöcken einen Lauftakt klopfen. Sobald das Klopfen aufhört, hält die GL 
eine der Igelkarten hoch. Die TN sollen sich zu Igelfamilien, d.h. Kleingruppen der entsprechenden Anzahl 
zusammen finden. Bei jüngeren Kindern nur die Zahlen 1 bis 3 verwenden. Die TN, die sich keiner Gruppe 
anschließen können, treffen sich. Vielleicht ergibt sich so noch eine passende Anzahl. 

 
Igelstachel-Mikado 
Jeder TN sucht sich einen Stock als „Igelstachel“. Alle stellen sich im Kreis auf und legen nacheinander ihre 
Äste übereinander. Zählen Sie alle laut mit. Wie beim richtigen Mikado nimmt nun ein TN nach dem anderen 
ganz vorsichtig einen „Stachel“ nach dem anderen wieder herunter. Alle zählen mit, bis sich einer der übrigen 
liegenden Äste bewegt. Dann heißt es wieder: Alle Stacheln zurück! und das Spiel beginnt von vorne. 
 
 
Natur-/Waldaktivitäten mit Kindern 

 Papa Baum und Mama Baum - Einführung in den Spielplatz „Natur“ 
 

 Rinde, die Schutzhaut der Bäume - Untersuchen der unterschiedlichen Rindenstrukturen, Abdrucke der 
Rindenarten 

 

 Blätter - Zuordnung verschiedener Blätter 
Bastelarbeit Blättermobile 
Gesammelte Blätter lassen sich schon von ganz kleinen Kindern zu einem Mobile verarbeiten. Jedes Kind 
erhält einen Draht von ca. 20–30 cm Länge. An das eine Ende ein kleines Stück Holz binden, damit die 
Blätter nicht durchrutschen, und verschiedene Blätter auffädeln. Zum Abschluss einen kleinen Ast als 
Aufhänger oder Griff festknoten und alle Blattwindspiele in die Bäume hängen. 
Mit älteren Kindern ein großes Waldmobile basteln. Die gesammelten und auf Draht aufgezogenen 
Blätter an an Stöcken befestigen. Die Stöcke so miteinander verbinden, dass sie wie eine Waage 
ausbalanciert sind. Dieses Mobile gut sichtbar frei schwingend in einen Baum hängen, sodass der Wind 
es bewegt. 
 

 Ein Bild für den Wald 
Baumbild aus Naturmaterialien 
 

 Naturmandalas 
Kunstvolle Gestaltung bunter Mandalas aus Naturmaterialien/Herbstlaub 

 

 Waldmusik 
Bewegung und Rhythmus, Rhythmus und Sprache: Ein Waldorchester aus Naturmaterialien, vertonte 
Geschichte 

 

 Zwerge 
die heimlichen Bewohner des Waldes - Besuch und Bau eines 
kleinen Zwergendorfes 

 

 Spielplatz im Wald 
Bau fantasiereicher und spannender Waldspielgeräte 

 
 
 
Literatur: 
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