
Ökologische Bildung 

 

Weit zurück liegen sie, unsere regelmäßigen Wald – und Wiesentage. 

Mittlerweile ist der Frühling mit Macht ins Land gezogen, und die Natur hat sich 

verändert. In diesem Jahr können wir mit den Kindern leider nicht gemeinsam 

durch das Backumer Tal und den Wald streifen, um Pflanzen zu entdecken und 

Tiere zu beobachten.  

Wie wäre es stattdessen mit einem Familienausflug in den Wald, um der Natur 

wieder ein wenig nahe zu sein? 

 

 

 

Mit diesen sieben Spielideen schaffen Sie für Ihre Kinder ein wenig Wald – und 

Wiesenatmosphäre: 

Ideen für den Wald mit Kindern: 

1. Nichts tun! 

 

Lassen Sie Ihr Kind das Tempo vorgeben! Wenn es ihm danach ist, bleibt 

es stehen, setzt sich auf den Waldboden, tut nichts oder wirft 

gedankenverloren Steine in eine Waldpfütze. In seinem Tempo, nach 

seinem Interesse.  



Lassen Sie los, lassen Sie es einfach machen. Nebenbei können Sie selber 

enorm abschalten.  

 

2. Den Wald hören! 

 

Achtsamkeit üben Sie am besten, indem Sie die Augen schließen und 

einfach lauschen. In der Natur fällt es viel einfacher als im Stadt – Trubel. 

Fragen Sie Ihr Kind, ob es auch die Augen schließen möchte und was es 

dabei hört.  

Was auch gut geht: Waldmusik machen. Auch hier brauchen Sie nicht viel 

zu animieren, sondern Ihr Kind gut beobachten und einfach machen 

lassen. Blätter, Holz, Steine werden gegeneinander geklopft, gerieben 

und fallen gelassen. Welche Töne entstehen dabei? 

 

3. Den Wald beobachten 

 

Eins der beliebtesten Spiele bei unseren Ausflügen in Wald und Wiese ist 

bei uns das Farbensuchen. „Ich sehe was was du nicht siehst“! 

Auf diese Weise machen Sie ihrem Kind das Beobachten schmackhaft. Sie 

können auch eine Lupe mitnehmen, um verschiedene Lebewesen 

genauer zu betrachten. 

 

4. Im Wald nach Schätzen suchen 

 

 



Eine Schatzsuche im Wald finden die Kinder immer spannend. Wer findet 

zuerst eine Feder? Ich sehe einen Tannenzapfen, siehst du ihn auch?  

Die Schätze können Sie dann mit nach Hause nehmen und auf einem Regal o.ä. 

eine Art Jahreszeitentisch erstellen. 

 

5. Im Wald essen 

Was gibt es Schöneres, als ein gemütliches Picknick gemeinsam in der freien 

Natur zu essen? Eine Picknickdecke, Obst, Gemüse, vielleicht Hackbällchen und 

andere Leckereien aus dem Rucksack zu zaubern wird Ihr Kind begeistern und 

kann zu einem unvergesslichen Erlebnis führen. 

 

6. Den Wald fühlen 

 

 
 

Ist das Moos glitschig oder feucht? Die Baumrinde glatt oder rau? Auch 

eine Möglichkeit: Walddinge durchs Fühlen erraten. Mit geschlossenen 

Augen ertastet Ihr Kind einen Gegenstand und errät was es ist. 

 

7. Den Wald riechen 

 

Wie riecht Holz? Wie Moos? Und wie ein zwischen den Fingern 

verriebenes Bärlauch – Blatt? Vielleicht wird so ihre Kindheit riechen… 

 

 



Das sollen für’s Erste ein paar Anregungen, sozusagen die Basics sein, wie 

Sie gemeinsam wertvolle Zeit mit Ihrem Kind im Wald verbringen 

können.  

Sicherlich haben Sie oder Ihr Kind noch unzählige weitere Ideen.  

Wir wünschen Ihnen eine entdeckungsreiche Zeit! 

 

 



 

 


