
Einladung 
 
Der Sehsinn ist der Sinn, den wir am meisten gebrauchen. Mit kleinen Tricks 
kannst du dir neue Seherlebnisse schaffen und den Wald aus einem neuen 
Blickwinkel erkunden. Dazu brauchst du entweder zusammengeklebte 
Pappröhren, einen Taschenspiegel oder auch ein Fernglas. 
Wenn du den Wald durch die Pappröhren betrachtest, siehst du nur einen 
kleinen Ausschnitt, auf den du dich viel besser konzentrieren kannst.  
Auch mit dem Fernglas entdeckst du neue Welten. Vielleicht fühlst du dich 
wie ein Zwerg unter riesigen Bäumen? 
Wenn du einen Taschenspiegel waagerecht genau unter deine Augen hältst, 
dann siehst du beim Gehen nur die Baumspitzen und den Himmel. Hältst du 
den Spiegel aber über die Augen, dann siehst du nur den Waldboden. 
Natürlich musst du dabei sehr vorsichtig sein, da deine Sicht ja 
eingeschränkt ist.  

   
 
Bäume aus neuen Perspektiven 
 

 Halte einen Taschenspiegel unter deine Nasenspitze und schau beim 
Gehen hinein. 

 Lege dich auf den Boden und betrachte die Baumkronen von unten. 
Besonders interessant ist das, wenn die Wolken über den Himmel 
ziehen. 

 Halte den Taschenspiegel an deine Stirn. Du siehst nur den Boden. 
 Lehne dich an einen Baumstamm. Mit Hilfe des Spiegels kannst du gut 

die Baumkrone betrachten. 



 Du kannst mit dem Spiegel unter die Blätter von Büschen und Bäumen 
schauen. 

 
Baumsuche 
 
Für dieses Spiel brauchst du einen Spielpartner (evtl. eine Augenbinde). Einer 
ist der „Blinde“, der andere der „Führende“.  Der „Führende“ führt den 
„Blinden“ vorsichtig und langsam durch das Gelände, erklärt dabei die 
Besonderheiten des Untergrundes und achtet gut auf die Sicherheit des 
anderen. Ziel ist ein besonderer Baum, den der „Führende“ vorher 
ausgewählt hat. Der „Blinde“ muss nun die Besonderheiten/Merkmale des 
Baumes ertasten (z. B. ist die Rinde glatt oder eher rau, wie dick ist der 
Baum, sind Äste oder Moos zu tasten, wie ist die Erde rund um den Baum?). 
Ist der „Blinde“ fertig, wird er zurück zum Ausgangspunkt geführt. Erst dort 
dürfen die Augen geöffnet werden. Die Aufgabe besteht nun darin, diesen 
Baum wiederzufinden. Falls es schwierig wird, darf der „Führende“ natürlich 
kleine Tipps (heiß oder kalt) geben. 
 
 
 
 
 


