
Neuigkeiten aus dem Wald      

  

 

Auf einem Waldspaziergang gibt es viel zu entdecken. Auf der Suche nach „Waldbewohnern“ 

bin ich auf viele kleine Helferlein gestoßen. Denn im Waldboden tummelt sich das Leben. Die 

Kleinstlebewesen wandeln herabgefallene Blätter, Nadeln und Äste in fruchtbaren Humus 

um. Die darin enthaltenen Nährstoffe kommen wieder dem Wald zugute. 

 

 

Erkennst Du die kleinen Lebewesen?  Ich habe sie unter einer dicken Baumscheibe entdeckt. 

Du kannst Dir zu Hause auch einen kleinen „Zoo“ anlegen, indem Du z.B.  einen größeren 

Stein auf ein Stück Erde legst und ein paar Tage wartest. Wenn Du dann nachsiehst, wirst Du 

sicher auch Regenwürmer, Asseln, Spinnen, Tausendfüßler und Schneckeneier finden. Oder 

Du suchst auch ganz einfach mal bei Deinem nächsten Waldspaziergang nach ihnen. 



Außerdem habe ich einen sehr großen Stapel mit Baumstämmen gesehen, die alle mit roten 

Zahlen beschriftet waren. Wer von Euch kennt denn schon die Zahlen? Vielleicht die „Flinken 

Geparden“?  

 

 

Hier sind noch ein paar Ideen für den nächsten Ausflug: 

 

Suchen und Fühlen 
 
Jeder Teilnehmer hat die Aufgabe während des Waldspazierganges ein paar Dinge zu 
sammeln. Dazu erhält jeder eine Tüte, in der die Schätze verstaut werden können. Der 
Suchauftrag an jeden einzelnen könnte lauten: 

 etwas Braunes oder Grünes 

 etwas Hartes und Weiches 

 etwas Rundes oder Eckiges 

 etwas Raues oder Glattes 

 etwas Duftendes  

 etwas Schönes                                                                                                                             

 drei verschiedene Baumfrüchte 

 drei verschiedene Blätter 



Am Ende des Streifzuges werden die Tüten getauscht und die Teilnehmer müssen mit 

geschlossenen oder verbundenen Augen mit den Händen fühlen, was in der Tüte des 

anderen ist.      

                                            

Spinnennetz-Hüpfspiel 

Auf erdigem Boden wird mit einem Stock ein Spinnennetz gemalt. Außen sind die Abstände 
weit, dann wird der Platz immer enger. 
Die Teilnehmer hüpfen zunächst mit geschlossenen Beinen vom Rand des Netzes bis zur 
Mitte und wieder hinaus. Wer das Netz berührt, bleibt kleben. Wer es schafft, wiederholt die 
Übung erst auf dem rechten, dann auf dem linken Bein. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


