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Wir danken Herrn Karl Ulrich Sachße, ehem. Mitarbeiter der Schule 

Natur, für seine engagierte Unterstützung in Wort und Tat während der 

ersten Jahre unseres Abenteuers. 
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Vorwort 

Neun Jahre lang führen wir nun schon unseren Grugatag durch und 

wir sind sehr glücklich über unser Projekt. Wir, das sind Stephi 

Sachße und Tanja Bonin, Klassenlehrerinnen einer Primarstufe der 

Pestalozzi-Schule in Essen, Förderschule für Geistige Entwicklung. 

Die Idee ist in Anlehnung an das Konzept der Waldkindergärten 

entstanden und mit Hilfe unseres Fördervereins sowie in Kooperation 

mit Grün und Gruga in die Tat umgesetzt worden. So konnten bereits 

viele Schülergenerationen jeden Dienstag ihren Schultag nicht in den 

Räumen unserer Klasse, sondern in dem Grugapark der Stadt Essen 

erleben und dies zu jeder Jahreszeit. Unser Motto lautet: Es gibt kein 

schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung und die sollte 

wirklich robust sein. Denn unser Sachunterricht führt uns durch 

Wiesen, Wäldchen und Beete, vorbei an Teichen, Bächen und Seen, 

über Gartenanlagen, Moor-, Heide- und Alpinumlandschaften. Dabei 

begegnen wir Regenwürmern, Hirschen, Eulen, Schmetterlingen, 

Igeln, Maulwürfen, Spinnen u.v.m. Denn die Gruga bietet durch ihre 

parkeigene Ausstattung viele wirklich außergewöhnliche 

unterrichtliche Möglichkeiten. Auf diese Weise erfahren unsere 

Schüler nicht nur die sachunterrichtlichen Inhalte direkt am 

Gegenstand, sondern es wird auch ihre kindliche Wahrnehmung, ihre 

Motorik und ihre gesamte körperliche sowie geistig-seelische 

Entwicklung gefördert.  

Aber was am allerwichtigsten ist: 

 

Uns allen macht es mächtig Spaß!!!! 
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Konzept und Durchführung 

 

Theoretisches Fundament 

Die Idee des Grugatages ist in Anlehnung an das Konzept der 

Waldkindergärten entstanden, beinhaltet jedoch zudem wald-, natur- 

erlebnis- als auch umweltpädagogische Anteile. Einige dieser, für 

unseren Schulalltag weiterentwickelten Grundgedanken sollen hier 

anhand des vereinfachten Modells des kindlichen 

Entwicklungsbaumes kurz skizziert werden. Aufgrund der 

Ganzheitlichkeit der Förderung sind die Förderanteile in der 

Umsetzung jedoch stets miteinander verwoben und nie isoliert zu 

betrachten. 

 

Der Entwicklungsbaum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensbedingungen 

Immer mehr Kindern ist es nicht möglich, Natur in ihrem häuslichen 

Umfeld zu erleben. Verhäuslichung und Institutionalisierung von 

Kindheit, der Verlust von Freiräumen, Medialisierung und Verinselung 

sind nur einige Stichworte, die den gesellschaftlichen Wandel v.a. in 

den Großstädten beschreiben. Daher ist es unserer Meinung nach 
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auch Aufgabe von pädagogischen Einrichtungen, Kindern diese 

wichtigen Naturerfahrungen zu ermöglichen. 

 

Körperliche Entwicklung 

Durch das Erleben der unterschiedlichen Witterungsverhältnisse im 

Jahreslauf wird das kindliche Immunsystem gestärkt. Denn die 

körpereigene Abwehr reagiert direkter auf wetterbedingte Einflüsse 

wie Temperaturwechsel, Wind und Niederschlag. Zudem fördert die 

durchgängige Bewegung der Kinder ihre Kondition sowie ihre 

Körperkraft und stärkt damit sowohl den kindlichen Kreislauf als auch 

ihren Stoffwechsel. Auf diese Weise werden die Kinder weniger 

anfällig für Krankheiten. 

 

Sensorik 

Die Natur liefert der kindlichen Wahrnehmung reichhaltige Eindrücke. 

Anders als pädagogisch arrangierte Sinneserlebnissen haben diese 

durch ihre Ganzheitlichkeit eine besondere Qualität. Außerdem sind 

sie direkt mit den Jahreszeiten verknüpft und daher zu jeder Zeit 

sinnhaft und sinnvoll. So fördern naturgebundene Erfahrungen in 

hohem Maße die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder. Dies wiederum 

bildet die Basis für die Entwicklung ihrer Kondition.  

 

Geistig-seelische Gesundheit 

In der Natur können sich Kinder ohne räumliche Beengtheit und ohne 

Rücksichtnahme auf die Gefahren des Straßenverkehrs bewegen. 

Zudem spielen hier baulich ungünstige Schallverhältnisse keine Rolle. 

Dies entspannt Kinder sowie Aufsichtspersonen und ermöglicht ein 

befreites Gruppenerlebnis.  

 

Motorik 

In der Natur sind Impulse zu Aktivität und Bewegung allgegenwärtig. 

Umgefallene Baumstämme animieren zum balancieren, Büsche zum 

kriechen, Wiesen zum rennen, Hänge zum rollen u.v.m. Zudem 

fordert ein natürlicher, nicht betonierter Boden durchgängig den 

kindlichen Gleichgewichtssinn. Dieses durchgängige 

Bewegungsangebot fördert Koordination sowie Motorik und begünstigt 

somit die Gesamtentwicklung der Kinder. 

 

Sozialverhalten 

Der Wegfall von räumlicher Beengtheit, Reizüberflutung und dem 

üblichen Übermaß an Spielzeug führt zu neuen, ausgeglichenen 

Spielformen. Denn die Natur bietet nicht nur Raum, sondern 

unzählige Anlässe im gemeinsamen Miteinander und mit hoher 

Kreativität gestalterisch auf die Umwelt einzuwirken.  
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Lebenspraktische Fähigkeiten 

In der Natur gibt es kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte 

Kleidung. Mit Unterstützung lernen die Kinder schnell, sich 

wetterentsprechend anzuziehen. Auch die Kapuze bleibt hier kein 

schickes Modeasseccoire, sondern wird von den Kindern schnell als 

praktischer Wind- und Regenschutz entdeckt. 

 

Kognition 

Die grundlegenden Kenntnisse über die Natur werden bei Kindern 

immer geringer. Denn viele von ihnen können nur bedingt auf direkte 

Vorerfahrungen zurückgreifen. So bleiben institutionell vermittelte, 

sachunterrichtliche Lerninhalte oftmals zusammenhangslos und 

sinnentfremdet. Die Natur selbst bietet hingegen wie kein anderer 

Lernort die Möglichkeit, sachunterrichtliche Inhalte direkt am 

Gegenstand sinnhaft und im ganzheitlichen Zusammenhang zu 

erfahren. So können Naturphänomene und natürliche Lebensräume im 

wahrsten Sinne des Wortes begriffen werden.  

 

Emotionalität 

Anders als allein visuell ausgerichtete und isoliert vermittelte 

Lernerfahrungen, motiviert die Ganzheitlichkeit und Sinnhaftigkeit der 

Naturerfahrungen die Kinder in ihrem Lernprozess und verhindert 

somit die bekannten, v.a. schulischen Frustrationen und Widerstände. 

Zudem ist es den Kindern möglich, sich in der Natur ihre Welt 

selbstorganisiert und lustvoll in Selbsttätigkeit zu erschließen. Lernen 

und Spaß bilden hier somit keinen Widerspruch. 
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Organisation 

 

Rahmenbedingungen 

Unser Grugatag findet einmal wöchentlich statt. Wie jeden Tag 

versammeln sich die Schülerinnen und Schüler zum Läuten in der 

Klasse. Eine halbe Stunde später erfolgt der Transport mit dem 

Schulbus in die Gruga. Dort erst beginnt der eigentliche Unterricht. 

Eine Dreiviertelstunde vor Schulschluss werden wir von dem Bus 

wieder zurückgebracht. Unser Schultag endet ganz regulär mit dem 

Abschlussläuten in der Klasse.    

 

Elternarbeit 

Für den Grugatag ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von großer 

Bedeutung. Vor allem den Vorabinformationen fällt eine wichtige 

Aufgabe zu. In den neun Jahren haben wir schon viele 

Informationskanäle genutzt. Durch einen Informationsabend, ein Foto-

Frühstück, einen Elternbrief, einen Grilltag in der Gruga oder einfach 

durch den Elternsprechtag informieren wir die Eltern über unser 

Konzept. So haben wir selbst kritische Väter und Mütter von der 

Sinnhaftigkeit unseres Grugatages überzeugen können. 

Abgesehen von der Überzeugungsarbeit müssen die Eltern zudem 

vorab einige praktische Informationen erhalten. So sind sie am 

Grugatag sowohl für das Frühstück als auch für das Mittagessen 

ihres Kindes inklusive der Getränke verantwortlich. Die Lebensmittel 

werden in einem Rucksack mitgegeben. Das wichtigste 

Informationsthema aber ist die Kleidung der Kinder. Die Eltern 

müssen unbedingt wissen, dass ihre Kinder einen ganzen Tag lang 

den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Nur bei einem 

angekündigten Sturm entfällt unser Grugatag. 

 

 

 

Es wäre natürlich schlimm, über fünf Stunden ein frierendes Kind in 

unserer Obhut zu wissen. Daher bitten wir die Eltern sich am Morgen 

des Grugatages per Radio oder Internet über die aktuelle Wetterlage 

zu informieren und auf die entsprechende Kleidung ihres Kindes zu 

achten. In der Sommerzeit ist es zudem unbedingt notwendig die 

Kinder mit einem Sonnenschutz einzucremen. Leider klappt die 
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wettergerechte Ausstattung der Schüler nicht immer zuverlässig. 

Wetterberichte sind teilweise unkorrekt, Eltern fällt es mitunter selbst 

schwer, die notwendige Staffage einzuschätzen und ab und an 

kämpfen wir trotz aller Bemühungen mit Kommunikationsproblemen. 

Wichtig war es für uns zu erkennen: Auch dies ist ein Bestandteil des 

Grugatages. Daher hat es sich als praktikabel erwiesen, die 

Regenkleidung der Kinder (Jacke, Hose, Gummistiefel) in der Schule 

zu verwahren und zudem auf ausreichend Wechselsachen, auch 

außerhalb der privaten Kleidung der Schüler, zurückgreifen zu 

können. Es gibt immer nette Eltern, die Sachen für einen 

Klassenfundus spenden. Hier eignen sich vor allem Jogginghosen in 

verschiedenen Größen sowie Leggings, da diese durch den 

Gummizug auch mehreren Kindern passen. Zudem Socken und 

Unterwäsche, langärmlige T-Shirts und Pullover, Mützen, Schals, 

Handschuhe. Bei wirklich niedrigen Temperaturen nutzen wir zudem 

unseren Schulfundus an Skianzügen.  

 

Tagesanforderungen an die Lehrer 

Zunächst einmal bedarf der Grugatag natürlich einer regulären 

Unterrichtsplanung und -vorbereitung. Als Nächstes müssen wir noch 

vor Unterrichtsbeginn 

 

 

Als Transportmittel für unsere Ausrüstung haben sich zwei Ziehkarren 

etabliert. Die erste Ziehkarre befüllen wir mit unseren 

Unterrichtsmaterialien. Die Zweite beinhaltet unsere Grundausrüstung. 

Diese einfache Unterteilung bewahrt uns vor nervenaufreibenden 

Wühlereien zu den Pausen- und Unterrichtszeiten in der Gruga.  

Inzwischen verwahren wir in unserem Klassenbuch folgende Liste, die 

uns am Morgen an Grundausrüstung nichts vergessen lässt:  
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Die Unterrichtsmaterialien variieren natürlich mit den Themen und 

sind nicht fix. Es hilft jedoch auch diese schriftlich festzuhalten, denn 

anders, als in der Schule, sind vergessene Materialien in der Gruga 

unerreichbar. 

Zusätzlich zu Unterrichtsvorbereitung und Packen müssen wir uns vor 

Unterrichtsbeginn natürlich ebenfalls über die aktuelle Wetterlage 

informieren, um die Kleidung der Schüler überprüfen und variieren zu 

können. Bei Nutzung des Klassenfundus hat es sich als praktikabel 

erwiesen, die ausgeliehene Kleidung an die Tafel zu schreiben, um 

mit Schulschluss alles wieder einsammeln zu können. Ansonsten 

reduziert sich der Vorrat erfahrungsgemäß sehr schnell um die 

wichtigsten Kleidungsstücke. 

 

Tagesanforderungen an die Schüler 

Außer ihrer Anwesenheit und den regulären Unterrichtsanforderungen 

müssen unsere Schüler eigentlich keine besonderen 

Zusatzanforderungen erfüllen. Es hat sich gezeigt, dass „Neulinge“ 

zunächst die langen Fußmärsche als anstrengend empfinden. Aber 

nach ein paar Wochen sind alle unsere Schüler stets so fit, dass sie 

die Wege kaum noch registrieren. Die wichtigste Verhaltensregel an 

unserem Grugatag lautet: 

 

 

Unsere Schüler können diesen Spruch mittlerweile herunter beten. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass bei uns inzwischen ein extra 

„Karrendienst“ existiert. 
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Der Lernort Gruga 

Die Gruga ist eine öffentliche Parkanlage der Stadt Essen und 

umfasst ein Gelände von circa 65 Hektar. Sie ist barrierefrei und 

verfügt über mehrere sanitäre Anlagen. Für unser Frühstück und 

Mittagessen stehen uns verschiedene Grill- und Picknickplätze zur 

Verfügung. Für das Freispiel während der Pausenzeiten bietet die 

Gruga ein reichhaltiges Angebot an großen Wiesen und gut 

ausgestatteten Spielplätzen. Bei extremer Kälte oder Durchnässung 

dient uns zudem ein kleines Spielhaus mit Tischen und Stühlen als 

warmer Zufluchtsort. 

 

Unterrichtliche Möglichkeiten 

Für den Unterricht steht uns in der Gruga in erster Linie die 

abwechslungsreiche Natur zu Verfügung. Wiesen, Wäldchen, Beete, 

Moor-, Heide- und Alpinumlandschaften, Gartenanlagen, Teiche, Seen 

u.v.m. bieten den Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna. 

Desweiteren beziehen wir einen angrenzenden Wald sowie einen 

vorbeiführenden Wanderweg in den Unterricht ein. Darüber hinaus 

bietet die Gruga durch ihre parkeigene Ausstattung jedoch viele 

wirklich außergewöhnliche unterrichtliche Möglichkeiten. Der Plan auf 

der folgenden Seite soll eine Übersicht über diese Vielfalt 

verschaffen. 
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Unterricht 

 

Rahmen 

Es hat sich für uns als sinnvoll erwiesen, die Busabfahrtszeit eine 

halbe Stunde nach dem Schulbeginn festzulegen. So bleibt genügend 

Zeit für eine Begrüßungs- und Stundenplanrunde. Anhand von 

Bildkarten sprechen wir Jahreszeit und Wetter durch, überlegen 

gemeinsam die richtige Kleidung und können mit Sorgfalt und Ruhe 

Hilfestellung beim Ankleiden geben. 

In der Gruga selbst ist der Tag in Anlehnung an den regulären 

Schultag der Pestalozzi-Schule gegliedert, inklusive der jeweiligen 

Pausen. Die bekannte Aufteilung ermöglicht den Schülern eine 

einfache Orientierung im Tagesablauf.  

Bei Wiedereintreffen in der Schule ist es sinnvoll über einen 

zeitlichen Spielraum von einer dreiviertel Stunde zu verfügen. So 

bleibt genügend Zeit für ein erneutes Umziehen, für ein Entleeren der 

Ziehkarren, ein Nachbereiten der Erfahrungen sowie dem regulären 

Unterrichtsschluss mit Smilierunde und Verabschiedung. 

 

Didaktische und methodische Prinzipien 

Für den Unterricht im Freien gelten nicht immer die konventionellen 

didaktischen und methodischen Prinzipien. Daher haben wir für uns 

im Laufe der Jahre ein ganz spezielles Feld an Unterrichtsmethoden 

erschlossen. Folgende Methoden haben sich an unserem Grugatag 

für die Vermittlung sachunterrichtlicher Inhalte bewährt. 
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Auch hier sind die Methoden miteinander kombinierbar und werden 

von uns oft als „Mischformen“ angewandt. 

 

Themen 

Sachunterrichtliche Themen, die uns an jedem Grugatag begleiten, 

sind Jahreszeiten, Wetter und die wetterentsprechende Kleidung 

(siehe Rahmen). Ansonsten sind an unserem Grugatag der (sach-) 

unterrichtlichen Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Es hat sich als 

vorteilhaft erwiesen, ein Thema über 2-3 Einheiten zu behandeln. Die 

folgende Darstellung zeigt einen Ausschnitt der Themenreihen, die 

wir in den letzten neun Jahren behandelt haben.  
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Zusätzlich zu den sachunterrichtlichen Themen, führen wir in den 

warmen Monaten ein Konditions- und Koordinationstraining durch. 

Dazu gehören Joggen, Treppengymnastik, Klettern & Balancieren, 

Morgengymnastik u.v.m. Das Training findet meistens im ersten Block 

statt. Im Winter ist diese Einheit aufgrund der dicken Kleidung und 

den niedrigen Temperaturen in Kombination mit der 

schweißtreibenden Betätigung jedoch nicht möglich. 

 

Besondere unterrichtliche Herausforderungen 

Im Gegensatz zu dem bekannten Lernort Schule stellt die Natur uns 

als LehrerInnen vor neue Herausforderungen. Einige sollen hier kurz 

genannt werden.  

• Raum lassen für spontane Erfahrungsmöglichkeiten 

Die Natur bietet viele spontane Erfahrungsmöglichkeiten und 

Fragestellungen. Daher stellen wir immer wieder fest, dass wir 

uns hier noch sehr viel mehr als in der Schule von den 

Interessen unserer Schülerinnen und Schüler leiten lassen 

sollen. Dies bedeutet oftmals auch von den üblichen 

Unterrichtsvorbereitungen abzuweichen und Ihnen den Raum für 

spontane Erfahrungsmöglichkeiten zu lassen. 

• Immer in Bewegung bleiben 

Mal abgesehen von den wirklich warmen Sommertagen müssen 

wir uns in der Gruga immer in Bewegung halten. Ansonsten 

laufen wir Gefahr zu frieren. Dies fördert zusätzlich die 

Kondition unserer Schülerinnen und Schüler, erfordert von uns 

in der Planung jedoch auch ein Umdenken zu neuen 

Unterrichtsformen. 

• Inhalte an die Jahreszeiten anpassen 

Auch als Lehrerinnen erleben wir den Jahreswechsel seit der 

Installation unseres Grugatages besonders intensiv. Das 

Anpassen der Unterrichtsinhalte erfolgt quasi automatisch. 

Oftmals zeigen uns auch unsere SchülerInnen durch neu 

entstehende Interessen die Unterrichtsinhalte für den nächsten 

Grugatag an. 

• Weniger Material ist hier mehr 

Haben wir zu Beginn noch endlos viel Unterrichtsmaterial mit in 

die Gruga geschleppt, hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass 

die Nutzung der vorhandenen Naturmaterialien und 

Gegebenheiten immer noch der effektivste Weg für unseren 

Unterricht darstellt. Dies erforderte ebenfalls ein Umdenken in 

der Unterrichtsgestaltung und oftmals auch den Erwerb neuer 

Kenntnisse für uns LehrerInnen. 
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• Unterrichtsstörungen annehmen 

Spontan bleiben, das ist wohl die wichtigste 

Grundvoraussetzungen für den Grugatag. Plötzlicher Hagel, ein 

uns verfolgender Laubsauger, nasse Socken, die Absperrung 

eines geplanten Lernorts oder gar das endlose Suchen nach 

dem Unterrichtsgegenstand (beispielsweise in Form von 

Gänsen), der sich plötzlich nicht mehr an dem gewohnten Ort 

aufhält, all das gehört zu unserem Unterrichtsalltag. Wichtig ist 

stets gelassen zu bleiben und diese Art der „Unterrichtsstörung“ 

als Teil des Grugatages zu akzeptieren 

 

 Ergebnissicherung und Präsentation 

Viele, gerade der kreativen Arbeitsergebnisse können nicht mit 

in die Schule genommen werden. Wichtelhäuser, Baumgeister, 

Waldbilder u.v.m. müssen zurückgelassen und im Park oftmals 

auch wieder abgebaut werden. Zum Glück sind Fotos 

heutzutage schnell gemacht und entwickelt. Sie stellen eine 

motivierende und wichtige Ergebnispräsentation für die Kinder 

im Heimathafen dar. Denn auf diese Weise werden ihre Arbeiten 

trotz des Abbaus auch weiterhin gewürdigt. 

 

.  
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Finanzierung 

Durch die neun Jahre hindurch hat sich die Finanzierung unseres 

Grugatages zu unserem Vorteil entwickelt. Zu Beginn unserer Idee 

haben wir an diversen „Zwischenlösungen“ herumgebastelt. So wurde 

der Eintritt durch eine Mischung aus Elternspenden und Belastung 

der Klassenkasse bestritten. Eine Zeit lang haben wir auch versucht, 

zur besonders frühen Stunde in der Gruga zu erscheinen, da die 

Kassen erst ab 9:00 Uhr öffnen (was allerding ziemlich stressig war).  

Inzwischen findet eine Kooperation zwischen der Pestalozzi-Schule 

und Grün und Gruga statt. Unser Förderverein zahlt pro Jahr einmalig 

ein Eintrittsgeld in Höhe von 200 Euro. Dafür erhält unsere Schule 

ein Jahresticket, das ausschließlich für den Dienstag gilt, jedoch von 

allen Klassen genutzt werden kann. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei unserem 

Förderverein!  

 

Auch das Schulamt zeigte sich bei der Etablierung des Grugatages 

als kooperativ. Nach Einreichung unseres Konzeptes wurde uns in 

Anlehnung an den Schwimmbus von Beginn an ein Grugabus für 

unseren Transport zur Verfügung gestellt. Hätten wir die öffentlichen 

Verkehrsmittel nutzen müssen, wäre unsere Idee im Keim erstickt 

worden. Die öffentliche Verkehrsanbindung ist relativ ungünstig, 

nimmt viel Zeit in Anspruch und der Aufwand ist für eine 

wöchentliche Nutzung einfach zu groß. 
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Zusammenfassende Tipps für Kollegen 

• Kinder und Erwachsene sollten sich lieber zu warm als zu kalt 

anziehen. Das „Zwiebelprinzip“ hat sich hier bewährt. 

• Einen Klassenfundus an Wechselwäsche anschaffen. 

Jogginghosen sind praktikabel.  

• Die Regenkleidung der Kinder in der Klasse aufbewahren. 

• Im Winter sollte man den Gebrauch von Skianzügen machen. 

• Bei der Unterrichtsplanung gerade in den kalten Monaten immer 

die Bewegung einplanen (Ralleys, Themenspaziergänge, 

Suchaufgaben etc.)  

• Ziehkarren helfen beim Transport der Ausrüstung. 

• Zwei Ziehkarren nutzen und Grundausstattung sowie 

Unterrichtsmaterialien trennen. 

• Packlisten erleichtern die Arbeit. 

• Es klingt banal, aber als Stadtmensch vergisst man es oft: 

Bäume sind ein prima Regenschutz. An wirklich regnerischen 

Tagen ist ein geplanter Waldtag optimal. 

• Pfützen verführen zum Hinein springen und genau für solche 

Erfahrungen ist der Grugatag da. Dennoch passiert es 

regelmäßig, dass Gummistiefel undicht sind. Daher sollten in 

der Grundausrüstung auch immer ein Paar Socken und 

Plastiktüten sein. Notbehelf: Neue Socken anziehen, Tüten 

darüber stülpen und wieder in die nassen Gummistiefel 

schlüpfen. Für ein paar Stunden ist dieser Notbehelf erträglich. 

• Man benötigt für den Grugatag eine Doppelbesetzung, denn es 

entstehen immer wieder Situationen (z.B. Toilettengänge), 

während derer man sich aufteilen muss. Um Arbeitszeit 

einzusparen, hat es sich als sinnvoll erwiesen, die zweite 

Lehrkraft erst ab der Gruga selbst einzusetzen und das 

Rahmenprogramm mit einer Lehrkraft zu bestreiten. 

• Baumklettern ist toll, aber ab einer bestimmten Höhe auch 

gefährlich. Grundsätzlich sollte nur eine ungefährliche Höhe für 

Klettereien erlaubt werden. 

• Weniger Unterrichtsmaterial ist oft mehr. Bei der Planung von 

Materialien überlegen, ob diese nicht auch in einfacher Form 

vor Ort vorhanden sind. 

• Zeit einplanen für die Vor- und Nachbereitung in der Schule. 

• Raum lassen für spontane Erfahrungsmöglichkeiten. 

• „Unterrichtsstörungen“ als Teil des Tages akzeptieren. 

• Unterrichtsinhalte an die Jahreszeit anpassen 

• Fotos können als motivierende Ergebnispräsentation im 

Heimathafen dienen.  
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Unterrichtsideen zum Nachmachen 

 

Zum Umgang mit dem Katalog 

Der folgende Praxisteil enthält die jahrelang entwickelten, erprobten 

und bewährten Unterrichtsideen für die Gruga. Es handelt sich dabei 

um die ganzheitlich-sinnlichen Angebote im Bereich Sachunterricht. 

Die ergänzenden theoretischen Vertiefungsmethoden, in Form von 

Arbeitsblättern, Bestimmungsbögen, Bastelarbeiten etc., können 

heutzutage leicht mittels Stichwortsuche im Internet heruntergeladen 

werden. Es hat sich in der Gruga beispielsweise als praktikabel 

erwiesen, jedem Kind ein themenbezogenes  „Forscherheft“, in Form 

eines Schnellhefters, zur Verfügung zu stellen. In diesem kann 

individuell gemalt, geschrieben, ausgeschnitten und geklebt werden. 

Der zentrale Aspekt unseres Grugatages bleibt jedoch die kindliche, 

objektbezogene Erfahrung und diese ist Gegenstand des Praxisteils. 

Die Themen sind alphabetisch geordnet, so dass die folgenden 

Seiten wie ein Katalog für sachunterrichtliche Ideen genutzt werden 

können. Lieder und Geschichten werden beschrieben. Einige 

Bewegungsspiele und Massagen sind in der konkreten Ausführung 

der Pädagogenkreativität überlassen. Desweiteren benennen wir in 

dem Katalog explizit Orte, die sich für bestimmte 

Themenerarbeitungen in der Gruga bewährt haben. Generell können 

die Unterrichtseinheiten jedoch überall im natürlichen Außenbereich 

umgesetzt werden.    

Sollten Sie weiteres Interesse haben: Wir bieten Fortbildungen zum 

inklusiven Naturerleben an. Kontaktieren Sie uns doch einfach: 

 

tanjabonin68@web.de 
stephanie.sachsse@gmx.de 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn der Katalog rege genutzt wird und 

wünschen viel Freude und eine kreative Pädagogik mit unserer 

Sammlung!   

 

Mit kollegialen Grüßen 

 

Stephanie Sachße & Tanja Bonin 
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Unterrichtsideen von A-Z 

 

Ameise 
 

 Ameise in Becherlupe betrachten und Körperbau studieren 

 Aufbau des Körperbaus mit Hilfe von Kreide auf dem Boden nachvollziehen 

 Ameisenstraße suchen und den Tieren Hindernisse in den Weg legen, beobachten,              

den Ameisen unterschiedliche Nahrung anbieten und beobachten 

 Suchspiel : „Ameisennestbau" 

 Zwei Ameisenhaufen mit Kreide auf den Boden malen und in circa fünfzehn 

verschiedene Felder unterteilen: Holz, Tannenadeln, Blätter, Nahrung  (= 

Materialien, die es im Ameisenhaufen gibt). Zwei Schülergruppen werden 

gebildet: Die roten und die schwarzen Ameisen.  Wer schafft es am 

schnellsten die Felder mit den richtigen Materialien zu füllen? 

 

 Geruchssinn der Ameisen nachvollziehen: Verschiedene Riech-Such-Aufgaben im 

Geruchsgarten vor dem Tropenhaus durchführen („Riecht an diesem Blatt hier und findet die 

Pflanze, die so riecht!“) 

 Ameisen für wenige Tage im Ameisenschaukasten zu Beobachtungszwecken mit in die Klasse 

nehmen, dann wieder aussetzen 

 Ameisensäure auf violetten Blüten sichtbar machen. Die Blüten werden dann rot. 

 Bewegungsspiel: „Eiertransport“ 

 Eierlauf: Die Schüler sind Ameisenammen und müssen die Eier einen 

bestimmten Weg entlang führen. 

 

 Bewegungsspiel: „Ameisensäure“ 

 

 Fangen spielen. Doch statt einer Berührung reicht das Treffen mit einer 

Wasserspritzpistole. Dann wird gewechselt. 

 

 

 

 

 

 

- Passt zu Tiere unter der  Erde 

- Passt zu  Insekten 
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AAppffeell  
 

 Äpfel sammeln 

 

 können hinterher  in der Klasse zu  Apfelmus, Apfelsaft, Apfelgelee  usw.  

verarbeitet werden 

 

 Äpfel werden quer und längs aufgeschnitten und der Aufbau  untersucht     

(unterstützend das Lied: "In einem kleinen Apfel...")*1 

 

 Fallobst wird zu einem Haufen zusammengelegt und die faulen von den essbaren    

Äpfeln unterschieden. 

 

 Bewegungsgeschichte: "Komm, wir gehen Äpfel pflücken"*2 

 

 Apfelkerne einpflanzen 

 

 Verschiedene Apfelsorten paarweise auf eine Decke legen (2 Braeburn, 2 Granny Smith etc.) 

und von den Schülern anhand Farbe, Glanz etc. zu Pärchen zusammenstellen lassen. 

 

 verschiedene Apfelsorten probieren und benennen und anschließend mit verbundenen 

Augen anhand des Geschmacks wiedererkennen. 

 

 Apfelmassage 

 

 Die Schüler sitzen als Partner hintereinander. Der Pädagoge erzählt eine 

handlungsaktive Geschichte zur Verarbeitung von Äpfeln. Die Schüler 

massieren ihren jeweiligen Vordermann entsprechend der Vorgaben. 

 

  Der Pädagoge liest eine Geschichte vor beginnend  bei :" wir pflanzen einen  Apfelkern in die 

Erde" bis zu "der Schnee fällt auf den Apfelbaum". Die Schüler spielen den Baum und seine 

Entwicklung dabei mit. 

 

 Geschicklichkeitsspiel „Äpfel angeln“ 

 

 In einer Schüssel mit Wasser schwimmt ein Apfel. Ein Kind versucht den 

Apfel nur mit den Zähnen (ohne Zurhilfenahme der Hände) aus dem Wasser 

holen.  

 

 Äpfel können in der Klasse zu Apfelmus oder Apfelsaft verarbeitet werden. 

 

 - Passt zu Erntedank 
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Bach 
 

 Staudamm bauen im Wald am Bach 

 Fünf Minuten lang mit Schlafbrillen am Bach sitzen und lauschen  

 Hände ins Wasser halten und anschließend versuchen, das Gefühl zu beschreiben 

 Faltschiffchen schwimmen lassen (welches Schiffchen kommt am weitesten?) 

 Kleine Flöße aus Stöckchen bauen und schwimmen lassen 

 Wasser im Rahmen einer Wasserausstellung in ein Einmachglas füllen und mit in die Schule 

nehmen 

 

 

 

 

 

 

 Grundbegriffe wie Wurzel, Stamm, Krone vor Ort erklären und zeigen 

 

 Jahresringe zählen 

 

 Zur Demonstration der Wurzelgröße so um einen Baum stellen, dass alle an der äußeren 

Spitze der Krone stehen 

 

 Wurzelbetrachtung bei umgestürzten Bäumen z.B. vor dem Haus des Waldes 

 

 Bewegungspiel:"Bäumchen wechsel Dich" 

 

 Jedes Kind steht an einem eigenen Baum. Ein Kind  ist der Fänger. Beim 

Kommando: "Bäumchen wechsel dich" sucht sich jedes Kind  einen neuen 

Baum. In dieser Zeit versucht der Fänger die Kinder zu fangen. Wenn  die 

Kinder einen neuen Baum berühren, darf nicht mehr gefangen werden. 

 

 Aufbau des Baumes an der Drehsäule vor dem vor dem Haus des Waldes studieren. 

 Der eigene Körper wird mit dem Körper des Baums verglichen und dieser nachgestellt 

 Aufbau des Baums mit Straßenmalkreise aufmalen 

 

Baum 

- Passt zu Fluss 

- Passt zu Leben im Teich 

- Passt zu Wasser 
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 Baumtelefon 

 

 An einem umgestürzten Baumstamm zu beiden Seiten aufstellen und mit 

Stöcken Klopfzeichen geben. Wie oft wurde geklopft? 

 

 Regenschirmexperiment 

 

 Einen jungen Baum suchen, umgedrehten Regenschrim darunter halten und 

schütteln. Untersuchen: Was ist vom Baum in den Regenschirm gefallen? Bei 

verschiedenen Bäumen wiederholen.  

 

 Baumstumpfgedränge 

 

 Wie viele Kinder passen auf einen Baumstumpf?    

 

 Rinde erfühlen 

 

 drei Bäume werden ausgesucht und deren Rinde erfühlt. Dann wird jedes 

Kind einzeln mit Schlafbrille zu einem Baum geführt und muss im Anschluss 

den richtigen Baum wiederfinden. 

 

 Unterscheidung Ast/ Zweig: auf einem Ast kann man stehen. Die Kinder dürfen im unteren 

Bereich eines Baums klettern. 

 

 Die Kinder legen sich unter einen Baum und lauschen seinem Rauschen 

 

 Ein Seil wird zwischen dicht nebeneinander stehenden Bäumen gespannt. Die Kinder setzten 

sich Schlafbrillen auf, folgen dem Seil. Sie erfühlen und hören währenddessen die Bäume. 

 

 Vertrauensspiel: " Bäume im Sturm" 

 

  Ein Kind steht zwischen zwei Erwachsenen und  baut eine extreme 

Körperspannung auf. Dann lässt es sich abwechselnd nach vorne  und nach 

hinten fallen, wobei sich die Füße nicht von Fleck bewegen. Die   

Erwachsenen fangen es dabei auf. 

 

 Baummeditation 

 

 Ein Kind steht in der Mitte mit verbundenen Augen und ist ein Baum. Die 

anderen Kinder berühren ihn nun so wie verschieden Tiere, die auf  diesem 

Baum wohnen und wie das Wetter, das gerade um den Baum herum  

herrscht. Ein Pädagoge liest die Meditation vor, die Kinder führen die 

Berührungen  aus. 

 Baumforscheraufgaben:  
1. Lieblingsbaum suchen 

2. Unterscheidung Laubbaum/ Nadelbaum 
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3. Die Kronenform anhand von Beispielkarten festlegen 

4. Blätter und Blüten des Baums pressen und aufkleben 

5. Foto von dem Baum machen 

6. Früchte des Baums benennen und malen 

7. Rindenfrottage mit Butterbrotpapier und Wachsmalstiften oder Kreide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brombeeren und Holunderbeeren auf dem Wanderweg vor der Gruga sammeln, 

Brombeeren essen und/ oder beides  in der Klasse verarbeiten 

 

 Beerenbestimmung mit einer Vergleichskarte durchführen 

 

 Sortieren: Giftige Beeren, essbare Beeren (Gefahren besprechen) 

 

 Farbe mit Beeren herstellen und versuchen, damit zu malen 

 

 Kim- Spiel 

 

 Verschiedene Beeren werden benannt und dann eine Decke darüber gelegt. 

Eine Beere wird verdeckt entfernt, die Kinder finden heraus, um welche 

Beere es sich dabei gehandelt hat. 

 

 

 

 

Biene 
 

 Bienen am Bienenstock am Bienenhaus beobachten  

 

 Bienen im Schaukasten am Bienenhaus beobachten 

 

 Bienen in Becherlupe beobachten (findet man am besten auf der Insektenwiese) 

 

Beeren 

- S. auch Herbst  

- S. auch Laubbaum 

- S. auch Nadelbaum 

- S. auch Wald 

- S. auch Erntedank 



Stephanie Sachße & Tanja Bonin – Gruga trifft auf Pestalozzi. 

28 
 

 Führungen mit dem Imker buchen (ist kostenpflichtig) 

 

 Waben im Haus des Waldes betrachten 

 

 Honigfrühstück mit verschiedenen Honigsorten (Frage: wieso?) 

 

 Blume pflücken und Blütenpollen auf ein Blatt Papier heraus schütteln 

 

 Blütenpollen essen (gibt es im Reformhaus) 

 

 Einfache Blüte aus Tonkarton ausschneiden und um den Hals einer kleinen Saftflasche legen. 

Nun wie die Bienen mit Strohhalmen den Nektar schlürfen. 

 

 Lied: „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“*3 

 

 Bewegungsspiel: "Die Biene findet ihr Haus"   

 

 Bunte Tonkartonpunkte werden weitläufig aufgehängt. Die Kinder werden 

einer bestimmten Farbe  zugeordnet, die sie in der Umgebung finden 

müssen. 

 Variante: Geht auch als Wettspiel wie „Feuer, Wasser, Luft“ 

 

 

 

 

 

 

 

Eichhörnchen 
 

 Tiere im Wald beobachten 

 

 Eichhörnchenpräparat im Haus des Waldes finden 

 

 Körperbau anhand des Präparats im Haus des Waldes besprechen 

 

 Kobel in den Baumwipfeln suchen und betrachten (geht am besten im Nadelgehölz vorm 

Haus des Waldes) 

 

 Wettspiel „Kobelbau“ 

 

 Versuch den Kobel in Kleingruppen nachzubauen. Der beste Kobel wird 

prämiert. 

 

- Passt zu Hummel  

- Passt zu Wespen     

- S. auch Insekten     
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 Bewegungsspiel „Wintervorrat“ 

 

 Alle Kinder verstecken 10 Nüsse (oder Schokobons) an unterschiedlichen 

Stellen im Wald. Dabei sollen sie sich ihre Verstecke gut merken. Auf ein 

Kommando dürfen dann alle Kinder gleichzeitig ihre Beute suchen. Finden sie 

auch noch andere Nüsse, waren diese nicht gut versteckt und sie dürfen sie 

behalten. Finden sie ihre eigenen nicht, findet sie vielleicht ein anderes Kind 

(= typische Eichhörnchenprobleme). 

 Variante: Die Kinder verstecken die Nüsse an unterschiedlichen Stellen. Im 

Anschluss erzählt der Pädagoge eine kleine Wintergeschichte: „Im Dezember 

ist es sehr kalt, ihr braucht 6 Nüsse. Im Januar wird es etwas milder, ihr 

braucht 2 Nüsse etc.“ Wer keine Nüsse mehr findet, scheidet aus. 

 Variante: Der Pädagoge versteckt die Nüsse bzw. legt sie aus und auf ein 

Kommando schwärmen alle Eichhörnchen aus und suchen sich ihren 

Wintervorrat zusammen. Wer hat den größten Wintervorrat? 

 

 Feinde des Eichhörnchens auf dem Wandbild an der Rückwand des Haus des Waldes finden 

 

 Laufspiel: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“  

 

 Der Fänger nennt verschiedene Tiernamen. Bei den „Feinden“ müssen die 

„Eichhörnchen“ rennen und können gefressen werden. Bei den für das  

Eichhörnchen ungefährlichen Tieren können sie in Ruhe die Seite wechseln. 

 

 Lauschspiel „Gut hören wie ein Eichhörnchen“ 

 Eichhörnchen sind Beutetiere und lauschen selbst im Winterschlaf auf ihre 

Feinde. Mit den Kindern wird ein Lauschtest veranstaltet. Dafür werden 

verschiedene Naturmaterialien auf den Boden gelegt (Bsp. Laub, Stöcker, 

Steine, Kastanie). Ein Kind bekommt die Augen verbunden und lauscht dem 

erzeugten Geräusch (Bsp. Stock zerbrechen, Steine gegeneinander schlagen 

etc.). Im Anschluss versucht das Kind, das gehörte Geräusch mit dem 

Material nachzumachen. 

 

 Eichhörnchen aus Tannenzapfen basteln 

 

 

 

 

 

 

 Beobachtung am lebenden Objekt (Teich am Gruga Haupteingang) 

Ente 

- Passt zu Tiere des Waldes    
- S. auch Ernetdank     
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 Farbliche Nachgestaltung des männlichen und weiblichen Tieres auf Ausmalbildern durch 

direkte Beobachtung. 

 Nahrung der Ente mit einem Kescher im Teich sammeln 

 Lied: „Alle meine Entchen“*4 (Fragestellung: Wozu Schwänzchen in die Höh‘?“)  

 Entennest suchen und betrachten 

 Entenpaar spielen: In Partnerarbeit Entennest verborgen nachbauen und von den anderen 

suchen lassen 

 Gelege im Haus des Waldes betrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 Folgende heimische Spätsommer- und Herbstfrüchte findet man auf der Trasse vor- und in 

der Gruga: Äpfel, Birnen, Brombeeren, Bucheckern, Eicheln, Hagebutten, Haselnüsse, 

Holunderbeeren, Kastanien, Maronen, Quitten  

 

 Die o.g. Früchte können gesammelt, verarbeitet, verbastelt und/ oder gegessen werden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Anmieten eines Grillplatzes in der Gruga (sonst darf auf keinen Fall Feuer gemacht 

werden!!!): Mittagessen mit Grillzeug und/ oder Stockbrot, das die Kinder selber rösten. 

 Vorlesen der Paulinchen-Geschichte aus dem Struwelpeter 

 Einüben von Anzünden eines Teelichts mit Streichhölzern (nach Gefahren- und 

Regelbesprechung!!!) 

Erntedank 

- Passt zu Vögel 
- S. auch Gans 

 
 

 

- Passt zu Herbst 
- S. auch Beeren 
- S. auch Äpfel 
- S. auch Herbst 

 
 

 

Feuer 
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 Experimente in einer Metallschüssel „Was brennt, was brennt nicht?“ (kann als Tipp-

Wettbewerb durchgeführt werden): Stoff, Haare, Holz, Gras, Plastik, Metall, Papier, Stroh, 

Stein 

 Löschübungen mit Sand, Wasser und Austreten. 

 Notruf mit altem Handy üben 

 Windlicht mit flachem Marmeladenglas Kleister und Transparentpapier herstellen 

 

 

 

Fluss 
 

 Fluss- Spaziergang von der Trasse zur Ruhr  

 

 Am Fluss picknicken und dem Rauschen lauschen 

 

 Wasser im Rahmen einer Wasserausstellung in ein Einmachglas füllen und mit in die Schule 

nehmen 

 

 

 

 

 

Frühblüher 
 

 Frühblüher suchen und bestimmen 

 

 Frühblüher ausgraben (und wieder eingraben), Aufbau erkennen 

 

 Aufbau nachpuzzeln oder mit Kreide auf den Boden malen 

 

 Blumenduft wahrnehmen 

 

 Bewegungsspiel: „Krokus, Narzisse, Tulpe“  

 

 Der Pädagoge ruft Name einer Blume aus der Umgebung, die Kinder laufen 

zu ihr hin; Abwandlung  von "Feuer, Wasser, Luft".  

 

 Lieblingsfrühblüher suchen, fotografieren und in der Klasse dem Kind zuordnen 

- Passt zu Bach   
- Passt zu Leben im Teich 
- S. auch Wasser 
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 Suchspiel: „Wo ist die Tulpe?“ 

 

 Einen  Frühblüher auf einer Karte zeigen und benennen, die die Kinder (evtl. 

während eines Spaziergangs) finden sollen 

 Frühblüherspaziergang  

 

 Bei jedem Frühblüher erhalten die Kinder eine Aufgabe  

 

 Lied:"Unten in der dunklen Erde"*5 singen und spielen 

 

 Ausmalbilder durch Finden des jeweiligen Frühblühers in der richtigen Farbe gestalten 

 

 Frühblüherralley mit verschiedenen Frühblüheraufgaben durchführen 

 

 Heimlich eine Tulpenzwiebel im Herbst am Spielplatzrand einpflanzen und im nächsten 

Frühling nachschauen  

 

 

 

 

 

 

 Frösche und Kaulquappen im Teich beobachten (geht am Besten am Lehrteich) 

 

 Wahrnehmungsspiel „Fröschlein quak einmal“ 

 

 Die Kinder sitzen im Kreis und spielen das Spiel „Hänschen piep einmal“ in der 

Frösche-Version. 

 

 Froschkonzert lauschen (dafür muss man selbst ganz leise sein) 

 

 Froschprüfung: 

 

 Froschmasken o.ä. basteln. Jetzt sind die Kinder Frösche. 

 Kinder hüpfen eine bestimmte Strecke entlang. Wer ist am schnellsten? 

 Wer hüpft am weitesten? 

 Auf dem Boden ist ein großer Teich mit Seerosenblättern gemalt. Wer schafft 

es von Seerosenblatt zu Seerosenblatt zu hüpfen ohne daneben zu treten 

und schwimmen zu müssen? 

 

 Fangspiel: „Frösche fangen Fliegen“ 

- Passt zu Frühling 

 

 
 

 

Frosch 
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 1-3 Kinder sind Frösche. Die anderen Kinder sind die Fliegen. 

 Variation mit Karnevalströten als Froschzungen. 

 

 Bunte Pfeilgiftfrösche im Tropenhaus bestaunen. 

 Fangspiel: „Der Graureiher frisst Frösche“ 

 

 Mit Straßenmalkreide werden zwei Teiche auf dem Boden gemalt. Die Kinder 

verteilen sich als Frösche auf die Teiche. Ein Kind ist der Graureiher. Die 

Frösche hüpfen von einem Teich in den anderen. Der Graureiher muss sie 

fangen, darf aber nur auf einem Bein hüpfen. 

 

 

 

 

Frühling 
 Frühlingsquiz 

 

 Auf einem freien, asphaltierten Platz wird ein Spielfeld  mit Kreide aufgemalt. 

Die Kinder sind die Spielfiguren und  erreichen durch Würfeln mit einem 

großen Schaumstoffwürfel und dem Beantworten von Frühlingsfragen das 

Ziel. 

 

 Lied: „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“*6 

 

 Farben des Liedes in der Gruga suchen 

 

 Frühlingsralley 

 

 Zwei Mannschaften bilden. Frühlingsspaziergang durch den Park 

durchführen, an Frühlingsphänomenen halten und die entsprechenden 

Fragen oder Aufgaben stellen. Punkte verteilen (Beispielsweise in Form von 

Aufklebern auf Karten oder Punkten auf Händen oder Stempel auf 

Medaillen). 

 

 

 Auf eine Wiese sitzen oder liegen, Schlafbrillen aufsetzen und fünf Minuten lang den 

Frühlingsgeräuschen lauschen. Hinterher Austausch: Was habt ihr gehört? 

 

 

 

- S. auch Frühblüher 
- S. auch Gerüche der Natur 
- S. auch Leben im Teich         
- S. auch Ostern 
-  S. auch Vögel 
- S. auch Frosch 
 

 
 

 

- Pass zu Frühling 
- Passt zu Leben im Teich 
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Gans 
 

 Unterscheiden der Tiergruppen „Gans, Ente, Schwan“ am Grugasee 

 

 Winterflug der Gänse anhand der Weltkarte im Tropenhaus nachvollziehen 

 

 Flug der Gänse naschspielen 

 Aufbau der V-Form vorgeben. Aufgabe ist es, in dieser Form eine bestimmte 

Strecke zu laufen. 

 Gelege im Haus des Waldes betrachten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wer findet die Pflanze?  

 

 Im Geruchsgarten oder im Wald werden  einige Pflanzenteile in der hohlen 

Hand  versteckt. Die Schüler erriechen diese und müssen sie dann im 

Geruchsgarten wiederfinden. 

 

 Geruchsspaziergang durch die Gruga oder durch den Wald. Dabei immer wieder auf Gerüche 

aufmerksam machen und benennen (modrig, süß, blumig etc.) 

 

 

 

 

Gesundheit 
und 

Gerüche der 
Natur 

-  Passt zu Vögel           
- Passt zu Tiere im Winter 
- S. auch Ente 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

-  Passt zu Frühling 
- Passt zu Wald 
- Passt zu Herbst 
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Bewegung 
 

 Nutzung des Kneipp- Beckens im Schwanenteich 

      

 Nutzung des Barfußpfades 

 

 Verschieden Sportarten auf den Sportanlagen ausprobieren  

 

 Tischtennis,  Badminton, Fußball, Klettern,  Rollschuhlaufen,  Basketball, 

 

 Trainingsgeräte der Gruga nutzen 

 

 Joggen 

 

 Morgengymnastik 

 

 Himmel und Hölle, Seilchenspringen, Gummitwist 

 

 Spiele mit dem Schwungtuch 

 

 Fangspiele auf den Wiesen 

 

 Verstecken spielen 

 

 

Hase 
 

 Bewegungsspiel: „Häschen in der Grube“*7 

 Suchen des Tierpräparats im Haus des Waldes 

 Fangspiel, Fuchs als Fänger 

 

 

 

 

Herbst 

- Passt zu Tiere des Waldes 
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 Waldmemory 

 

 Unterschiedliche Waldfrüchte werden jeweils zweimal unter möglichst 

gleichgroßen Blättern versteckt. Die Kinder spielen dieses Spiel wie das 

normale Memory. 

 

 Hörwaldmemory 

 

 Unterschiedliche Waldfrüchte werden gemeinsame mit den Schülern jeweils 

in 2 Filmdöschen gepackt und geschüttelt. Anschließend wird das 

Hörmemory gespielt.  

 

 Herbstsuchkiste  

 

 In eine Kiste oder einen Korb werden verschiedene  Herbstfrüchte gelegt und 

diese den Kindern für die kommende Aufgabe sichtbar hingestellt. Nun 

bekommt jedes Kind eine eigene leere Kiste und soll sie mit den gleichen  

Herbstfrüchten befüllen. Steigerung: Das vorgegebene Kästchen wird nach 

kurzer Betrachtung wieder verschlossen und die  Kinder müssen die Früchte 

aus ihrer Erinnerung heraus suchen. 

 

 Herstellung von Farben mit Naturmaterialien 

 

 Blätterkunst 

 

 Blätter pressen und z.B. für Druck, Spritzbilder, Rubbelbilder, Klebebilder für 

Laternen oder für Geschenkpapier verwenden 

 Blättergirlanden auf Paketband, Kordel oder Bast auffädeln. 

 

 Kim- Spiele mit Herbst-Materialien  

 

 Mehrere Herbstfrüchte werden betrachtet und dann eine Decke darüber 

gelegt. Eine Frucht wird verdeckt entfernt, die Kinder finden heraus, um 

welche Frucht es sich dabei gehandelt hat. 

 Fühlsäckchen mit Herbstfrüchten 

 

 Herbstkronen 

 

 Die Kinder erhalten einen Ring aus Tonkarton, auf den sie schöne 

Herbstblätter kleben. Fertig ist die Herbstkrone. 

 

 Herbstfarben  
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 Die Kinder erhalten eine Malerpalette aus Tonkarton mit acht Kreisen, die sie 

nun mit farblich unterschiedlichen Teilen von Blättern bekleben  sollen. 

 

 Früchte sammeln (Äpfel, Birnen, Hagebutten, Quitten) ,essen und in der Schule zu Tee, 

Marmeladen, Gelees, Mus etc. weiterverarbeiten 

 

 Kastanien, Bucheckern, Zunderpilze, Nüsse usw. für Gestecke und Samenbilder suchen und 

verbasteln 

 

 Kastanien- und Eichelspiele (können z.T. auch auf Zapfen angewandt werden): 

 

   1."Eichel, Eichel, Du musst wandern...", nach dem Lied   "Taler, Taler, du musst  wandern"*
8
 

   2.  Hütchenspiel (mit Kastanien oder Eicheln) 

   3. Kastanienmemory 

 Mit Lackstift werden jeweils zwei gleiche Symbole auf die Kastanien 

gemalt und können durch Herumdrehen sichtbar gemacht werden. 

   4.  Staffellauf  

 Wie Eierlaufen, nur eben mit einer Kastanie auf dem Löffel 

   5.  im Sand versteckte Kastanien suchen 

   6.  mit Kastanien gegen eine Mauer schuffeln 

   7.  Stockzielwerfen 

 Einen Stock in die Erde stecken. Jeder Treffer = 1 Punkt 

   8.  Tic, Tac, Toe  

 Das Spielfeld wird mit Kreide auf den Boden gemalt 

   9.  mit Krepppapier Kastanien einen Schweif bauen und einen Weitwurf damit  

         veranstalten 

   10. Boule mit Eicheln  

 Wer seine Eichel am nächsten an die Kastanie, die in die Mitte  gelegt wird, 

gerollt hat, hat gewonnen. 

   11. Wimmelbild  

 In ein bewachsenes Beet werden zahlreiche Kastanien gelegt und  dabei 

halb versteckt. Die Kinder sollen die Kastanien zählen, indem sie das Beet  

genau betrachten und die Kastanien nicht anfassen. 

 

 Durchführen einer Kastanien- oder Eichelolympiade mit den Spielen 

 

 Zuordnungsaufgaben Blatt/ Frucht/Baum 

 

 Großformatige Blätter an der Mittellinie zusammenfalten und Blättergesichter hinein 

schneiden 
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 Blätterhindernislauf 

 Auf einem Weg werden mit viel Herbstlaub Hindernisse 

gebaut, Pfade gelegt etc. Anschließender Wettlauf. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hirsch 
 

 Beobachtung der Tiere im Hirschgehege 

 

 Füttern der Tiere 

 

 Suchen der Tiere im Haus des Waldes 

 

 Körperbau anhand des Präparats im Haus des Waldes besprechen 

 

 Hirschkämpfe mit klaren Regeln durchführen 

 

 

 

 

 

 

Hummel 
 

 Hummel in der Becherlupe betrachten, in die Hand nehmen und streicheln 

 

 

 

 

 

 

- Passt zu Baum 
- Passt zu Laubbaum  
- Passt zu Nadelbaum 
- Passt zu  Wetter 
- S. auch Wald 

 

 
         
 

 

 
 

 

- S. auch Biene 
- S. auch Wespe 
- S. auch Insekten 
 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

- Passt zu Tiere des Waldes 
- S. auch Reh 
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Igel 
      

 Im Labyrinth richtiges und falsches Futter (in Form von laminierten Karten mit Insekten und 

menschlichen Lebensmitteln) verstecken. Die Kinder dürfen nur das richtige Futter 

mitbringen. 

 

 Das Igeljahr aus Stöcken nachbauen und entsprechende Bilder hinsichtlich des 

jahreszeitlichen Ablaufs in die richtige Reihenfolge bringen. 

 

 Kartoffeligel aus Kartoffeln, Zahnstochern herstellen. Mit einem Eddingstift Gesicht malen. 

 

 Bewegungsspiel: "Igel in Gefahr" 

 

 Ein Kind ist der Fuchs (Fänger) und versucht, die Igel zu fangen. Bei Gefahr 

rollen sich die anderen Kinder zusammen und können dann nicht gefangen 

werden. 

 

 Bewegungsspiel „Igel in Gefahr“ 

 

 Mit Kreide das Hüpfspiel  „Himmel und Hölle“ auf den Boden malen. In einige 

Felder Matchboxautos  legen oder mit Kreide Autos aufmalen. Die Kinder 

spielen sind nun Igel. Die Felder mit den Autos müssen übersprungen 

werden.  Trifft ein Igel dennoch ein Feld mit einem Auto ist er tot und muss 

ausscheiden. 

 

 Ein zusammengerolltes Kind spielt den Igel. Die anderen Kinder versuchen ihn umzustupsen. 

 

 Aufbau der Igelburg besprechen, Kleingruppen bilden und Wettbewerb im Igelburgenbau 

durchführen (wer baut die größte/ schönste Igelburg?). 

 

 Variante: Igelburg für den Kartoffeligel bauen. 

 

 Betrachten der Igelburg am Haus des Waldes 

 

 In der Erde nach Würmern und Co. graben (Futter des Igels) 

 

 Bewegungsspiel „Stachelklau“ 

 

 Jedes Kind bekommt 3-6 Wäscheklammern an die Kleidung geheftet 

(=Igelstachel). Der Fänger muss die Stacheln klauen. 

 

 Wahrnehmungsspiel „Winterspeck“ 
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 Der Igel muss sich für den Winter ein Fettpolster zulegen. Die Kinder sitzen 

im Kreis oder in einer Reihe. Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Ein 

Anderes ist der Igel und darf schmatzend einen Apfel essen. Erhört das Kind 

mit den verbundenen Augen den Igel? (evtl. Kind langsam an den anderen 

Kindern vorbei führen).  

 

 

 

Insekten 
 

 Insekten auf der Insektenwiese in einer Becherlupe fangen, betrachten und anhand von 

einer Bestimmungskarte bestimmen  

 

 Insektenhotel anschauen, Materialien sammeln und bearbeiten, eigenes Insektenhotel 

bauen (unseres steht nun in der Schule auf der Schafswiese) 

 

 Bewegungsspiel: "Zauberstein"  

 

 Ein Kind streicht über einen besonders schönen Stein und sagt dazu : " 

Zauberstein, Zauberstein, alle Kinder sollen nun ... sein". Dabei setzt es als 

Namen einer Insektenart ein. Die übrigen Kinder bewegen sich entsprechend 

wie dieses Insekt einen vorgegeben Weg entlang. 

 

 Im Labyrinth Insekten aus Weingummi suchen und finden 

 

 Bewegungsspiel „Käferwettkämpfe“ 

 

 Alle Kinder sind Käfer und krabbeln auf allen Vieren über den Boden. Dabei 

müssen sie verschiedene Aufgaben bewältigen: Schnell eine bestimmte 

Strecke entlang krabbeln, einen Gegenstand auf dem Rücken transportieren, 

Hindernisse auf allen Vieren überwinden, (zuvor versteckte) Nahrung suchen 

etc. 

 

 

 

 

 

 

- S. auch Ameise 
- S. auch Biene 
- S. auch Hummel 
- S. auch Wespe 
- S. auch Marienkäfer 
- S. auch Raupe 
- S. auch Schmetterling 
 

 
 
 

 
         
 

 

 

- Passt zu Tiere des Waldes 
- Passt zu Tiere im Winter 
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Laubbaum 
 

 Suchaufgabe: Suche folgende Blätter! 

 

 Auswahl an Blättern im Sitzkreis ganz bewusst erleben: weich oder rau?, fühl mal mit deiner 

Wange, Feucht der trocken?, Fahr mal vorsichtig den Rand entlang! Wie riecht es? 

 

 Blätter frei zusammentragen und anschließend sortieren. 

 

 Laubbaumspaziergang 

 

 Jedes Kind erhält eine Medaille aus Tonkarton. Während des Spaziergangs 

wird an mehreren Bäumen mit der einfachen Fragestellung angehalten: Ist es 

ein Laubbaum?"  Ein roter Punkt steht für die Antwort "Nein". Ein grüner 

Punkt steht für die Antwort" Ja". Die Punkte können auf dem Boden gelegt 

oder hoch gehalten werden. Die Kinder ordnen sich zu.  Die Kinder mit der 

richtigen Antwort erhalten einen Aufkleber auf ihrer Medaille. Das Kind mit 

den meisten Stickern gewinnt. 

 Variante in Kombination mit Nadelbaum: Ist es ein Laubbaum oder ein 

Nadelbaum? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leben im 
Teich 

  

 Kescher  aus Draht und alten Socken bauen 

 

 Mit dem Kescher aus dem Lehrteich Tiere herausfischen und im Glas mit Bestimmungskarte  

bestimmen (vorherige Absprache mit der Gruga ist unbedingt notwendig) 

 

 Unterwasserlupen aus Dosen, Frischhaltefolie und Einmachgummis bauen 

 Wasser im Rahmen einer Wasserausstellung in ein Einmachglas füllen und mit in die Schule 

nehmen 

 Kreisspiel: „Unter Wasser - über Wasser“ 

- Passt zu Nadelbaum 
- S. auch Herbst 
- S. auch Baum 
- S. auch Wald 
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 Mit Kreide einen Kreis auf den Boden malen, der einen See darstellt. Die Kinder 

sitzen um den Kreis. Ein Erwachsener ruft z.B.: „Eure Füße sind jetzt Kaulquappen“, 

oder : „Eure Füße sind jetzt Libellen“. Wenn ein Tier genannt wird, das unter Waser 

lebt müssen die Kinder die Füße in den See halten. Wenn ein Tier genannt wir, das 

über dem Wasser lebt, müssen die Kinder die Füße schnell hochheben. 

 Variante: Die Kinder halten die Füße tatsächlich ins bzw. übers Wasser. 

 Variante: Beim Rufen auch Abbildungen von den Tieren in die Höhe halten. 

 

 Seerosen falten, aufs Wasser setzen und aufblühen lassen (Faltanleitung im Internet). 

 

 

 

 

 

Löwenzahn 
 

 Auf der Wiese suchen 

 

 Aus jungen Blättern Salat zubereiten 

 

 Blüten sammeln und daraus Honig kochen 

 

 Samen der Pusteblume wegpusten. Kann man auch als Wettspiel arrangieren: Wer kann am 

weitesten pusten? 

 

 Aus den Blütenstängeln Ketten basteln 

 

 Den Aufbau mit Kreide nachmalen 

 

 Löwenzahn ausgraben und Wurzel betrachten 

     

 

 

 

- Passt zu Frühling 
- Passt zu Wasser 
- Passt zu Bach 
- Passt zu Fluss 
- S. auch Frosch 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

- S. auch Wiese 
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Marienkäfer 
 

 Fangspiel: " Fang die Laus"  

 

 Ein Kind ist der Marienkäfer, die Übrigen die Läuse. 

 

 Larven und Marienkäfer durch die Becherlupe betrachten und deren Aufbau studieren  

(Hierfür eignet sich am besten die Insektenwiese) 

 

 Wer findet den Marienkäfer mit den meisten Punkten? (Hierfür eignet sich am besten die 

Insektenwiese) 

 

 Die Gesichter der Kinder werden wie ein Marienkäfer geschminkt 

 

 Tägliche  Nahrung des Marienkäfers (50 Läuse) mit 50 Kieselsteinen nachlegen 

 

 Steine als Marienkäfer anmalen 

 

 Marienkäfer über die Hand krabbeln lassen. 

 

 

 

 

Maulwurf 
 

 Auftakträtsel an einem Maulwurfshügel: „Er ist ein kleiner schwarzer Zwerg und hebt ganz 

leicht doch einen Berg.“ 

 

 Unterirdische Wohnung als Zeichnung an der Außenwand des Haus des Waldes betrachten 

 

 Wettbewerb im Haus des Waldes: Wer findet den Maulwurf?  

 

 Betrachtung und Studieren des Körperbaus des ausgestopften Tieres im Haus des Waldes 

 

 In der Erde graben und sieben, um das Futter des Maulwurfs zu finden (nicht in der Gruga, 

sondern im angrenzenden Wald durchführen) 

 

 Fangspiel, um Feinde des Maulwurfs zu erkennen (abgewandeltes "Bäumchen wechsel 

Dich") 

- Passt zu Insekten 
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 Fangspiel im Fussballkäfig 

 

 Einem Kind werden die Augen verbunden (er ist blind wie ein Maulwurf) und 

so muss er über das Hören seine Regenwurm-Mitschüler fangen. 

 

 Auf einer Wiese in jeden Maulwurfhaufen einen bunten Strohhalm stecken und dann zählen. 

Erklärung: Diese große Fläche bewohnt in der Regel lediglich ein Maulwurf! 

 

 

 

Mensch/ 
Tier/Pflanze 

 

 Nach dem Festlegen der entsprechenden Merkmale, Ralley durch die Gruga machen. An 

interessanten Orten die Frage stellen, ob es sich um einen Menschen, ein Tier oder eine 

Pflanze handelt. Alle Kinder, die sich richtig entschieden haben, erhalten einen Aufkleber für 

ihre Medaille. Wer zum Schluss die meisten Aufkleber hat, gewinnt die Ralley. 

 

 

 

 

 

 

 

 Auf der Trasse Müll einsammeln (im Rahmen von Pico Bello), kann als Beginn einer 

Mülltrennungsreihe genutzt werden. 

  Wahrnehmungsspiel: "Was gehört nicht hierher?" 

 

 Der Pädagpge verteilt alltägliche Dinge am Wegesrand eines kleinen Weges 

in der Gruga (Löffel, Taschentücher, Stift etc.). Die Kinder gehen die 

vorgegebene Strecke und konzentrieren sich auf Dinge, die nicht in die Natur 

gehören. Am Ziel angekommen, sollen sie erzählen, was sie alles gesehen 

haben (eignet sich auch als Spiel zur Förderung der visuellen Wahrnehmung 

bzw. zur Unterscheidung Natur/ vom Menschen erschaffen) 

 

Müll 

- Passt zu Tiere unter der Erde 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

- Passt zu Skulpturen 
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Nachttiere 
 

 Nachtwanderung 

 

  Eulen am Eulengehege beobachten und lauschen 

 

  Basteln von Eulen mit Naturmaterialien (Bucheckern) 

 

 Verstecken spielen:  Die (am Tag nicht zu sehenden) versteckten „Eulen“ stoßen ab und zu 

einen Eulenruf aus. 

 

 

 

 

Nadelbaum 
 

 Tannenzapfen sammeln und verbasteln (s. auch Eichhörnchen) 

 

 Nadeln zwischen den Fingern zerreiben und riechen 

 

 Unterscheidung anhand von Merkmalkarten: Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche 

 

 „Montagsmaler“ mit Tannennadeln (geht nur an einer windgeschätzten Stelle) 

 

 Die Kinder werden in zwei Rategruppen aufgeteilt. Der Pädagoge legt mit 

den Tannennadeln einfache Bilder (Haus, Sonne, Blume etc.). Die Gruppe, die 

das Bild als Erste errät, erhält einen Punkt. 

 

 Geschicklichkeitsspiel „Zapfen schnappen“ 

 

 Ein Zapfen wird an einer langen Paketschnur befestigt und diese über einen 

Ast geworfen, so dass an der einen Seite der Zapfen hängt und die andere 

Seite von dem Pädagogen festgehalten wird. Nacheinander versuchen die 

Kinder nun den Zapfen zu schnappen, während die Schnur auf und ab 

gezogen wird. Wenn sich jedes Kind seinen Zapfen geschnappt hat, können 

diese z.B. verbastelt werden. 

 Variante:  Zwei Kinder treten gegeneinander an ( 2 Schnüre und 2 Zapfen 

nehmen, da sonst die Unfallgefahr zu groß ist.) 

 

- Passt zu Vögel 
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 Zuordnungsspiel Früchte, Nadel, Baum        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kneippen am Kneippbecken 

 Barfußlaufen am Barfußpfad oder einfach so!!!! 

 Zaubersocken: 

 Jedes Kind erhält eine Socke mit einem Naturgegenstand aus der Umgebung 

(Ästchen, Gras, Erde, Stein etc.). Der Gegenstand soll von außen erfühlt werden und 

anschließend gesucht. Wenn das Kind meint, den richtigen Gegenstand gefunden zu 

haben, darf es in die Socke gucken bzw. den Sockengegenstand heraus holen.  

 Was gehört nicht hierhin? 

 Die Kinder laufen einzeln auf einem Pfad eine abgesteckte Strecke. Links und rechts 

hängen, liegen oder stehen Gegenstände, die nicht aus der Natur sind (Löffel, Brille, 

Becher, Stift etc.). Am Ende des Pfades sagen sie dem Pädagogen, was sie alles 

gesehen haben. 

 Suchkasten: 

 In einem Suchkasten oder einem Körbchen liegen unterschiedliche Dinge der 

Umgebung (Bsp. Ein Stein, eine bestimmte Frucht, Gräser, ein bestimmtes Blatt). Die 

Kinder erhalten ebenfalls ein Körbchen oder einen Suchkasten und müssen ihn mit 

denselben Naturdingen füllen.  

 Naturgeister 

 „Naturgeister“ ist eigentlich ein Kunstprojekt, das aber gleichzeitig auch der 

bewussten Naturwahrnehmung dient. Klebe-Wackelaugen werden an 

Baumstümpfen, Steinen, knorrigen Ästen etc. angebracht und somit Gesichter 

herausgearbeitet. Die Kunstwerke werden fotografiert und evtl. ausgestellt. 

 

Nutztiere 
 

 Studieren und Streicheln der Tiere im Streichelzoo (= Schaf, Ziege, Schwein, Huhn, Gans). 

 

  Festlegung von Merkmalen 

 

- S. auch  Laubbaum 
- S. auch Baum 
- S. auch Wald 
- S. auch Herbst 

 

 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

Naturwahrnehmung 
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  Probieren und Zuordnung der entsprechenden Tierprodukte  

 

  Reiten auf den Pferden im Reiterhof (muss gebucht werden) 

 

 

 

Ostern 
 

 Osterhasenohren basteln und eine Osterhasenprüfung mit folgenden Aufgaben quer durch 

die Gruga veranstalten: 

 Eierlaufen 

 Eiweitrollen 

  Eier- Kimspiel mit bunten Eiern  

 Farblich unterschiedliche Eier werden betrachtet und dann unter einer Decke 

versteckt. Ein Ei wird verdeckt entfernt; die Kinder finden nach der 

Offenlegung der verbliebenen Eier heraus, welches Ei fehlt. 

 Eier auf der Wiese verstecken und von den Kindern suchen lassen 

 Bruchei 

 Die Kinder sollen ein rohes Ei so mit Naturmaterialien umwickeln, dass es 

von einer großen Höhe geworfen werden kann, ohne kaputt zu gehen (z.B. 

Klettergerüst). 

 Eierklau 

 Jedes Kind erhält einen Eierkarton mit 6 Fächern und 3 (Plastik-) Eiern darin. 

Die Kinder stellen ihren Karton auf einer Wiese o.ä. ein Stück weit 

voneinander entfernt ab. Auf ein Zeichen beginnt der Eierklau. Die Kinder 

dürfen aber immer nur 1 Ei klauen und in ihren Karton packen. Anschließend 

rennen sie für das nächste Ei los usw. Wer als erstes kein Ei mehr in seinem 

Karton hat, ist ausgeschieden. Wer als Erstes 6 Eier in seinem Karton hat, hat 

gewonnen. 

 Schnelle Eier 

 Das Spiel ähnelt dem bekannten „Spitz pass auf“. Man benötigt bunte 

Plastikeier an Schnüren, Kreide und eine Plastikschüssel oder einen Eimer.  

Mit der Kreide malt man auf Steinen einen Kreis um den umgestülpten 

Eimer. Jedes Kind erhält ein buntes Plastikei, legt es in diesen Kreis und hält 

es an der Schnur fest.  Ein Pädagoge ruft „Auf die Eier fertig los“. Ein anderer 

versucht nun die Eier der Kinder mit der Plastikschüssel zu fangen. Um das 

Spiel länger zu gestalten, kann man nach Punkten (Bsp. 10) spielen. Auch 

diese kann man mit der Kreide festhalten. Schafft ein Kind es, sein Ei zu 

retten, erhält es einen Punkt. Für die gefangenen Eier erhält der Fänger 
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Punkte. Bei einem „Fehlstart“ gibt es Minuspunkte. Man kann dieses Spiel 

gut auf den steinernen Tischtennisplatten spielen.  

 

 

 

Pflanzenfresser/Fleischfresser 
 

  Gebisse im Haus des Waldes anschauen 

  Nach Merkmalerarbeitung, Zuordnungsspaziergang zu diversen Tieren:  Diese werden dann 

in  Wettkampfform den entsprechenden Gebissen zuordnen 

 

 

Raupe 
 

 Buch von André Kahle lesen: „Die kleine Raupe Nimmersatt“ 

  Raupe suchen, in der Becherlupe betrachten und Körperbau studieren (geht am besten auf 

der Insektenwiese 

 Rollenspiel: "aus dem Kokon schlüpft der Schmetterling" 

 In Partnerarbeit umwickeln sich die Kinder komplett mit Klopapier und 

werden dann auf diese Weise an einen Baum gebunden. Danach dürfen sie 

sich befreien und sind ein wunderschöner Schmetterling. 

 

  Gruppenspiel  

 Ein Kind ist der Kopf; die restlichen, mit Schlafbrillen versehenen Kinder, 

fassen sich jeweils bei den Schultern und suchen nun gemeinsam als Raupe 

einen Ort der Stille. 

 

  Raupen mit in die Klasse nehmen und verpuppen lassen. Geschlüpfte Schmetterlinge frei 

lassen 

 Fingerspiel: „Eine kleine Raupe“*9 

 

 

 

 

- Passt zu Frühling 

 

 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

- Passt zu Insekten 
- S. auch Schmetterling 
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Regen 
 

  Auf der Rollschuhbahn Boote bauen und in den Pfützen schwimmen lassen 

  Experiment: "Was schwimmt, was sinkt?" 

 Regen bewusst lauschen 

 Brücken zwischen den Pfützen aus Steinen und Holz bauen und darüber balancieren 

 Wettkampf: Wer kann den anderen von der Brücke schubsen? 

 Verschiedene Aufgaben beim Laufen über die Brücke bewältigen (z.B. 

Wasserglas auf dem Kopf mit Kapuze balancieren,  Regentropfen an der 

Fingerunterseite transportieren etc.) 

 Walnussboote, Boote aus Zeitungspapier und Stockflößen  bauen und in Pfützen schwimmen 

lassen 

  Mit Löschpapier eine bestimmte Zeit im Regen stehen und dann die Tropfen zählen 

  Regenspaziergang 

 Regentropfen an der Fingerunterseite eine bestimmte Strecke entlang transportieren 

 In Pfützen springen 

 Bewegungsspiel „Ein Platz unter meinem Schirm ist frei.“ 

 Immer zwei Kinder stehen im Regen unter einem Regenschirm. Nur ein Kind steht 

allein unter seinem Schirm. Nun wird das Spiel „Mein rechter, rechter Platz ist frei“ 

mit den Worten „Ein Platz unter meinem Schirm ist frei“ gespielt. 

  Wahrnehmungsspiel: „Regentropfen“  

 Dieses Spiel spielt man eigentlich im Trockenen. Jedes Kind hat zwei Steine in 

der Hand und die Augen geschlossen. Ein Kind beginnt und schlägt seine 

Steine rhythmisch aneinander. Dabei wiederholt es immer nur laut das Wort 

"Regentropfen". Dann berührt es ein zweites Kind, das nun auch seine Steine 

aneinander klopft und mitspricht. Das geht so lange, bis alle Kinder 

mitmachen. Dann wird ein Kind berührt, das nun aufhört zu sprechen und zu 

klopfen, bis zum Schluss alle leise sind. 

 Variante: Im Takt gehen und „Reise nach Jerusalem spielen“ 

 

 

 

 

- Passt zu Wetter 
- Passt zu Wasser 
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 Besprechung anhand der Weltkarte im Tropenhaus: Wo liegt der Regenwald? 

 Begehung des Tropenhauses mit dem Auftrag Früchte in den Pflanzen suchen. Anschließende 

Besprechung. 

 Vorstellung und Verkostung mitgebrachter tropischer Früchte 

 Ratespiel mit verbundenen Augen: Welche Frucht ist es? 

 Begehung des Tropenhauses mit dem Suchauftrag: Findet jeder einen Becher mit Strohhalm 

(zuvor am Wegesrand verstecken). Anschließende Saftverkostung. 

 Im Tropenhaus Regenwaldgeräuschen aus mitgebrachten Lautsprechern lauschen 

 Regenwald-Rallye: 

 Einführung: Sucht im Tropenhaus jeder eine Tierkarte (Fotos von Regenwaldtieren) 

 Einführung: Zuordnungsspiel mit rotem und grünem Smilie (=Ja/ Nein). Bsp: Ist dein 

Tier für Menschen gefährlich? Kann dein Tier schwimmen? Ist dein Tier schnell? Ist 

dein Tier größer als ein Mensch? Etc. 

 Station 1: Malt den Marabo mit Straßenmalkreide auf den Boden (einfache 

Strichzeichnung vorgeben) 

 Station 2: Findet im Labyrinth  Erdnüsse für den Elefanten. 

 Station 3: Schildkröten basteln aus Walnusshälften, Tonkarton, Kleber  und Edding. 

 Station 4: Wie viele Papageien (oder wie viele rote, grüne, blaue Papageien) sind in 

den Vogelvolieren   

 Station 5: Als Affe eine bestimmte Strecke im Seilgarten klettern. 

 Station 6: Tigerwettlauf. 

 

 

Regenwurm 
 

 Fingerspiel: „Hört ihr die Regenwürmer husten“ *10 

 Regenwürmer in der Erde suchen, in der Becherlupe betrachten und Körperbau studieren 

 Regenwurm anfassen 

  Verschiedene Experimente mit dem Wurm durchführen 

 Wurm im Reagenzglas hoch kriechen lassen 

 Behälter teilweise verdunkeln und beobachten, wohin sich der Regenwurm 

wendet 

 Unterschiedliche extrem riechende Lebensmittel anbieten 

 Fortbewegung auf Alufolie betrachten usw. 

 

Regenwald 
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  Ausscheidungen auf der Wiese suchen 

 Regenwurmterrarium für die Klasse anlegen (dort kann man gut die Gänge sehen. Dann 

wieder aussetzen.) 

 Experiment mit Weckgläsern: Erde und verschiedene grob zerkleinerte organische 

Materialien schichten (Bsp. Eierschalen, Kartoffelschalen etc.). Was kann der Regenwurm 

zerkleinern. 

 

 

 

 
 

 Unterscheidung Hirsch/ Reh am Tier (im Hirschgehege) 

 

 

 

 

 

 

 

Schmetterling 
 

 Schmetterlinge bitte nicht in der Becherlupe fangen, da sie sich zu schnell die Flügel 

verletzen. 

 Schmetterlinge im Freien beobachten (geht am besten am besten am Schmetterlingsbaum 

am Mittelmeerhaus) 

 Wunderschöne Schmetterlinge bunt mit Straßenmalkreide auf den Boden malen und dabei 

Körperbau besprechen 

 Schmetterlingsbilder aus Rosenblütenblättern kleben 

 Kinder Schmetterlinge im Gesicht schminken 

 Bewegungsspiel „Schmetterlingsnetz“ 

 Alle Kinder stehen im Kreis und halten sich an den Händen. Sie bilden das 

Schmetterlingsnetz. Zwei Schmetterlinge befinden sich in dem Kreis und versuchen 

nun zu entkommen. Wer schafft es als erstes?  

- Passt zu Tiere unter der Erde 

 

 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

Reh 

- S. auch Hirsch 
- S. auch Tiere des Waldes 
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 Pappbecher mit Tonkarton und Tacker zu einfachen Blüten gestalten. Zum Frühstück Saft aus 

diesen Bechern mit Strohhalmen trinken (wie Schmetterlinge mit dem Rüssel den Nektar aus 

einer Blüte saugen). 

 Zungenbrecher 

 Wenn fröhliche Falter hinter fröhlichen Faltern fliegen-fliegen fröhliche 

Falter fröhlichen Faltern hinterher. 

 Wenn schöne Schmetterlinge schlichte Schlager schmettern – werden 

schlichte Schlager von schönen Schmetterlingen geschmettert 

 

 Auf einer Wiese zu dem Lied „Ich breite meine Flügel aus“*11einen Schmetterlingstanz 

tanzen. Dazu passen gut bunte Chiffontücher 

 Variante: Geht auch als Kreisspiel 

 

 

 

 

Schnecke 
 

 Sammeln von Schnecken 

 Betrachtung der Schnecken durch die Becherlupe, dabei den Körperbau studieren 

  Im Tropenhaus oder bei warmen Temperaturen werden auf der Wiese Experimente mit den 

Schnecken durchgeführt 

 Schnecken an einer Glasplatten hochkriechen lassen 

  einen Schneckenwettkampf veranstalten, indem man sie auf Alufolie mit 

Futter lockt 

 Verschiedene Futterquellen anbieten – wo kriecht die Schnecke hin? Was 

frisst sie? 

 Schnecken über ein scharfes Messer oder über eine Glasscherbe kriechen 

lassen 

 

  Den Schleim der Schnecken durch das Halten mit der Hand erfühlen 

 Ein Schneckenwettrennen veranstalten. Dazu Bahnen mit Kreide auf den Boden malen und 

am Ende attraktives Futter auslegen.  

 

 

- Passt zu Insekten 
- S. Raupe 
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Schnee 
 

 Lichteriglus bauen 

 Aus Schnee kleine Iglus formen und ein Teelicht hineinsetzten 

 Schneeengel 

 

 Schnitzeljagd mit Farben 

 Eine Gruppe versteckt sich und markiert den Weg bis zu ihnen mit 

Wasserfarben auf dem Schnee. Die andere Gruppe muss sie suchen. 

Gegenstände im Schnee verstecken und suchen 

 

 Schuhspuren der einzelnen Kinder finden und in den Spuren nachlaufen 

 

 Der wanderende Schneeball 

 Staffel: der Schneeball wird durch die Beine nach hinten gegeben. Der letzte 

läuft mit der Kugel nach vorne. Dies wird so lange wiederholt, bis alle Kinder 

einmal vorne standen. 

 Rodeln (im Tälchen) 

 Schneemann bauen 

 Schneedörfer bauen 

 Ziel- oder Dosenwerfen mit Schneekugeln 

 Schneekugeln rollen als Wettbewerb 

 Schneeballstaffel 

 Wie kalt ist Schnee? Messung mit dem Thermometer 

 Ratespiel „Schneespuren“ 

 Ein Kind hat die Augen verbunden. Mit einem Gegenstand wird ein Abdruck 

in den Schnee gedrückt. Das Kind muss nun raten, von welchem Gegenstand 

der Abdruck ist. Bei der schweren Version werden die Gegenstände nicht 

gezeigt, bei der leichteren Version liegen die Gegenstände vor. 

 

 

 

- Passt zu Wetter 
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Skulpturen 
 

  Besichtigung verschiedener Skulpturen mit folgender Methodenuntersuchung: 

 Materialuntersuchung und –zuordnung 

 Nachstellen der Skulpturen durch die Kinder 

 Deutung 

 Nachmalen der Skulpturen mit Straßenmalkreide 

 Fotos von den Lieblingsskulpturen machen 

 Menschliche Anatomie besprechen (z.B. Mann oder Frau) 

 

 

Spinne 
 

  Spinne in Becherlupe betrachten und Körperbau studieren 

  Mit Kreide den Aufbau der Spinne auf den Boden zeichnen 

  Netze suchen und betrachten (wenn man die Netze vorsichtig mit Wasser aus einer 

Sprühflasche besprüht oder mit Mehl anpustet, sind sie besser zu sehen) 

 Netze mit Paketband zwischen Bäumen nachbauen. Wer schafft es durch das Spinnennetz zu 

kriechen ohne es zu berühren?  

  Spinnen mit Insekten füttern und beobachten 

 Fangspiel „Spinnenhunger“ (im Niedrigseilgarten oder auf dem Klettergerüst gegenüber des 

Barfußpfads) 

 Ein Kind ist die Spinne und muss die anderen Kinder fangen, ohne das Netz - 

also den Parcours, zu verlassen – 

 Variation: alle Kinder sind Spinnen und fangen Insekten (laminierte Bilder 

von Insekten). Wer die meisten hat, hat gewonnen. 

 

  Kreisspiel 

 Die Kinder stehen im Kreis und werfen sich nacheinander einen Wollknäuel 

zu. So entsteht ein Spinnennetz. Das Netz wird auf den Boden gelegt und die 

Kinder balancieren als Spinnen darüber. 

 Fingerspiel „Imse-Wimse-Spinne*12 

 Kinder drehen aus zwei Fäden eine Kordel (= Nachahmung der Fadenproduktion der Spinne) 

 Variation: Die Kinder drehen in Partnerarbeit zwei Seile zusammen 

- Passt zu Mensch/ Tier/ Pflanze 
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 Variation: Geht auch als Wettkampfspiel zwischen Zweiergruppen 

 

 Einen Luftballon mit Klopapier umwickeln und anschließend weiter aufpusten bis das Papier 

reißt (=Nachahmung der Häutung der Spinne) 

 Spinnen mit Kastanien und Streichhölzern bauen 

 

 

 

 

 

Steine 
 

 Steine bemalen (z.B. bunt oder als Tiere oder mit Gesichtern) 

 Steintürme bauen: Wer baut den größten Turm? Geht am Besten im Felsengarten. 

 Steine im Sandkasten verstecken und als Schatz suchen lassen 

 Im Sandkasten oder auf den Asphalt einfache Figuren malen und mit Steinen als Mosaik 

befüllen. Fotos von den Kunstwerken machen! 

 „Taler, Taler du musst wandern“ mit einem Stein als „Steinchen, Steinchen du musst 

wandern“  spielen 

 Alle Kinder suchen sich einen Lieblingsstein und setzen sich im Anschluss in den Sitzkreis. Die 

Steine werden vorgestellt. Anschließend werden alle Steine durcheinander gewürfelt und 

wieder aufgereiht. Findet jedes Kind seinen Sten wieder? 

 Steinexperimente durchführen. Zunächst muss jedes Kind im einen beliebigen Stein suchen 

und dann verschiedene Aufgaben mit diesem erledigen 

 

 Welche Farbe hat der Stein? 

 Wie ist die Oberfläche des Steins? 

 Wie groß ist der Stein? 

 Wie viel wiegt der Stein? 

 Kann dein Stein schwimmen? 

 Kann dein Stein  rollen? 

 Kannst du mit deinem Stein malen? 

 Wie weit kannst Du ihn werfen? 

 

 Suchaufgaben stellen 

 

 Bringt mir einen nassen Stein 

 Bringt mir einen runden Stein 

 Bringt mir einen trockenen Stein 

- Passt zu  Insekten 
(auch wenn die Spinne kein 
Insekt ist!!!) 
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 Bringt mir einen spitzen stein 

 Usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiere des 
Waldes 

 

  An der Rückwand des Haus des Waldes Waldtiere suchen und benennen  

  Tiere als Tierpräparat im Haus des Waldes wiederfinden 

  Fangspiele mit Räuber und Beute spielen (Bsp. Fuchs und Hasen) 

  Waldspaziergang, Bauten und Tiere suchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spuren der Tiere im Schnee finden und zuordnen 

  Herstellung von Futterglocken 

 

 

 

 

Tiere im 
Winter 

- Passt zu Wald 
- S. auch Hirsch 
- S. auch Hase 
- S. auch Reh 
- S. auch Eichhörnchen 
- S. auch Igel  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

- S. auch Eichhörnchen 
- S. auch Igel  
- S. auch Gans 
- Passt zu Schnee  
 

 

 
 
 

- S. auch Kastanienspiele bei Herbst 
- S. auch Wahrnehmungsspiel   
Regentropfen bei Regen 
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Tiere unter 
der Erde 

 

 An der Außenwand des Hauses des Waldes Tiere in der Erde auf der Zeichnung finden (siehe 

Maulwurf) 

 Erde sieben, Tiere finden, anfassen, beobachten, mit Hilfe einer Bestimmungskarte 

bestimmen 

 Suchspiel: „Tarnung“ 

 Tonkartonkäfer in Tarnfarben und Tonkartonkäfer in  grellen Farben auf 

einen Laubboden auslegen.  Die Kinder dürfen suchen. Anschließende Frage: 

Was habt ihr besser gefunden?  

 

 Wahrnehmungsspiel: „Unter der Erde sehen die Tiere nicht“ 

 Ein Kind bekommt eine Schlafbrille auf und ertastet im Anschluss einen 

Mitschüler 

 

 Erde sammeln, sieben und Erdfarbe mit Kleister (schon fertig angerührt im Glas mitbringen) 

anrühren. Vorlagen mit Erdtieren ausschneiden, Farbe auf Papier bringen und die 

Tierformen eindrücken (früh am Tag machen, damit die Bilder trocknen können).  

 

 

 

 

 

 

 

 Lied: „Alle Vögel sind schon da“ *13 

 

 Anhand von verschiedenen Werkzeugen wird den Kindern die unterschiedliche 

Schnabelform von Vögeln und die damit verbundene Nahrungsaufnahme erklärt (Bsp.: 

Pinzette= Wasserschnepfe, Seeadler= Taschenmesser) 

 

 Wettspiel „Futter picken“ 

 

Vögel 

- S. auch Regenwurm 
- S. auch Ameise 
- S. auch Maulwurf 
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 Die Kinder suchen sich ein Werkzeug aus, das einem Vogelschnabel 

entspricht (Pinzette, Zange, Esstäbchen, Grillzange etc .) . Vor ihnen liegt 

Futter (Bsp. Sonnenblumenkerne). Wer schafft es innerhalb einer 

bestimmten Zeit  am meisten Futter in seinen Becher zu füllen? 

 

  Vogelschnabelwanderung mit Bestimmung der einzelnen Schnäbel und deren Funktionen 

 

 Nester (in den Bäumen) suchen 

 

 Nester nachbauen 

 

 Verschiedene Gelege und Nester im Haus des Waldes betrachten 

 

 Aufzucht der Vögel mit der Vogelkamera im Haus des Waldes beobachten 

 

 Nistkästen bauen 

 

 Nistkästen beobachten (wie oft fliegen die Vögel hinein?) 

 

 Enten-, Gänse- und Schwanennachwuchs beobachten 

 

 „Alle Vögel fliegen hoch“ mit Vogelarten und verschiedenen Tieren spielen 

 

 Üben mit dem Fernglas Vögel zu entdecken und zu benennen 

 

 Vogelvolieren besuchen und mit Schlafbrille den Vogelstimmen lauschen 

 

 Kreisspiel : „Vogelstimmen“ 

 

 Die Kinder sitzen im Kreis. Vor ihnen liegen verdeckt Karten mit 

Vogelabbildungen. Die Kinder decken die Karten nacheinander auf ohne sie 

den anderen Kindern zu zeigen. Nun müssen sie die abgebildeten Vögel 

nachmachen (Beispiel: Eule, Ente, Kuckuck, Krähe, Hahn, Taube usw.). Die 

anderen Kinder raten, welcher Vogel gezogen wurde (am besten vorher die 

Vogelstimmen durchsprechen)  

 

 

 

 

 

 

 

Wald 
 

- Passt zu Frühling 
- S. auch Ente 
- S. auch Gans 
- S. auch Tiere im Winter 
- S. auch Nachttiere 
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(Die folgenden Aktionen können gut als Waldralley durchgeführt werden) 

  Tisch des Waldes 

 

 Die Kinder decken einen Baumstumpf mit etwas Weichem, etwas Hartem, 

etwas gut Riechendem, etwas Grünem usw. 

 

  Blättermandala oder Waldbild 

 Die Kinder legen aus Stöckchen einen Rahmen und belegen den inneren Teil 

mit bunten Blättern zu einem Mandala oder mit unterschiedlichen 

Waldmaterialien zu einem vielfältigen Waldbild. Beim Mandala sollte der 

Rahmen rund sein. 

 

  Baumgeist 

 Die Kinder basteln aus Naturmaterialien und bereit gestellten Bastelmaterial 

einen Baumgeist (z.B. Stock. Moos Reißzwecke, Filz, Paketschnur, 

doppelseitiges Klebeband, Edding, Blätter etc.). 

 

  Wichtelhaus 

 Die Kinder basteln ein Wichtelhaus oder eine Wichtelhöhle für eine 

mitgebrachte Figur 

 Suchspiel Waldmaterial 

 Es werden drei Quadrate oder Kreise mit Ästen auf den Boden gelegt und 

zwei Gruppen werden gebildet. In dem Quadrat in der Mitte legt der 

Pädagoge verschiedene Waldmaterialien. Die Gruppen rennen nun los und 

sucht dieselben Materialien. Wer schafft es als Erstes sein Quadrat mit 

denselben Materialien auszulegen? 

  In einem Tierbau werden drei Gegenstände versteckt, die die Kinder erfühlen müssen 

  In einem Laubhaufen werden ein Löffel und ein Stein versteckt. Die Kinder suchen die 

Gegenstände und laufen mit dem Stein auf dem Löffel einen vorgegebenen Parcours. 

 Waldmaterialien (Moos, Blätter, Äste, Pilze etc.) sammeln, trocknen und in der Klasse zu 

Collagen verarbeiten 

 Wäscheleine oder Paketschnur zwischen zwei Bäumen spannen und eine best. Anzahl an 

Wäscheklammern befestigen. Die Kinder hängen nun unterschiedliche Waldmaterialien an 

die Klammern. Es darf aber kein Material doppelt aufgehängt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Passt zu Tiere des Waldes 
- S. auch Bäume 
- S. auch Herbst 
- S. auch Laubbäume 
- S. auch Nadelbäume 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
         
 

Wasser 
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 Experiment „Wasserhaut“ 

 Die Kinder sitzen im Kreis um ein mit Wasser gefülltes Glas und werfen 

Bohnen, Steine o.ä. in das Glas. Wer bringt das Glas zum überlaufen?  

 Variante: Jedes Kind darf selbst aussuchen wie viele Bohnen etc. es in das 

Glas wirft. Verlierer ist, bei wem das Glas überlauft. 

 Wassermusik mit befüllten Behältern und Stock spielen (mit Wasser kann man Musik 

machen) 

 Wasser aus unterschiedlichen Gewässern sammeln und eine Wasserausstellung in der Klasse 

machen (Wasser kann unterschiedlich aussehen) 

 Wasserexperimente mit verschiedenen Materialien: Was schwimmt? Was sinkt? 

 Wasserexperiment mit Knete: „Forme die Knete so, dass sie schwimmt“. 

 Kneippen am Kneippbecken 

 Kreisspiel „Wasserlauf“ (Wasser kann klingen) 

 Die Kinder sitzen im Sitzkreis. Ein Kind sitzt mit verbundenen Augen in der Mitte des 

Sitzkreises. Alle anderen Kinder haben einen Becher, doch nur ein Becher ist mit 

Wasser gefüllt. Das Wasser wird nun von Becher zu Becher gegossen. Das Kind in der 

Mitte muss nach einer bestimmten Zeit mit dem Finger auf die Stelle zeigen, wo das 

Wasser sich nun befindet.  

 Spaziergang zu verschiedenen Wasserstellen: Brunnen, Teich, Tümpel, Bach, Fluss, See etc. 

(Gewässer haben unterschiedliche Namen) 

 Wasserpaare finden: (Wasser kann unterschiedlich schmecken) 

 Alle Kinder erhalten jeweils 6-8 Gläser oder (Einweg-)becher mit je zwei gleichen 

Wassersorten. Sie sollen nun die Paare finden (Stilles Wasser, stark salziges 

Heilwasser (Fachinger),  stark sprudelndes Wasser) 

 Variante: Das Wasserwird vorher mit Salz (wenig!!!), Zitrone, Zucker etc. 

aromatisiert. 

 Wasser in Lebensmitteln entdecken (Wasser versteckt sich in vielen Dingen): Die Kinder 

untersuchen je eine Cocktailtomate und geben Tipps ab, ob diese Wasser enthält. Dann 

dürfen sie kräftig auf die Tomate drücken, so dass das Wasser heraus spritzt. Anschließend  

geben die Kinder Tipps ab, ob eine Kartoffel oder eine Gurke mehr Wasser enthält. Sie reiben 

Beides in zwei Küchentücher und pressen sie gleichzeitig im Vergleich aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Materialzuordnung: Mitgebrachte Kleinmaterialien zu Bildkarten sortieren lassen: 

- Stein: Stößel vom Mörser, Zierstein,  

- Glas: Murmel, Brillenglas, Schnapsglas, Fläschchen 

- s. auch Fluss 
- S. auch Bach 
- Passt zu Regen 
- Passt zu Leben im Teich 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

Werkstoffe 
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- Metall: Pinzette, Kuchengabel, Schraube, Büroklammer, Schlüssel, Münze 

- Holz: Wäschklammer, Holzkugel, Zahnstocher, Knopf, Würfel, Bleistift 

- Plastik: Wäschklammer, Anspitzer, Lineal, Plastiklöffel, Kamm, Strohhalm, Legostein 

 Materialzuordnung erfühlen 

 Materialspaziergang: Verschiedene Dinge in der Gruga auf einem Spaziergang den 

Materialien zuordnen (Bsp. Bank, Gullideckel, Zaun, Laternenpfahl, Schaukasten, Mauer, 

Statue, Klettergerüst, Rutsche, etc.) 

 Experimente: 

- Was sinkt? Was sinkt nicht? 

- Was brennt? Was brennt nicht? 

 Bauen: 

- Holz: Miniflöße aus Ästchen 

- Stein: Mini- Steintürmchen im Steingarten (wer kann am höchsten bauen?) 

Steine sammeln und Steinfiguren bemalen 

Steine sammeln und Serviettentechnik anwenden 

- Glas: Teelichter aus Marmeladengläsern, Transparentpapier und Kleister 

 

 

Wespe 
 

 Unterscheidung von Biene, Wespe und Hummel mit Hilfe von Bestimmungskarten 

 Wespennest im Haus des Waldes studieren 

 Bewegungsspiel: „Wespennest“ 

 

 Die Schüler sind Wespen. Sie heben das Schwungtuch in die Höhe, krabbeln 

hinunter uns sitzen jetzt in ihrem Wespennest. Ein „Hund“ bleibt draußen. 

Irgendwann stört der Hund die Wespen in ihrem Nest, indem er von außen 

schnüffelt und fühlt. Die Wespen schwärmen aus und versuchen den Hund 

zu stechen (=fangen).  Erreicht der Hund rechtzeitig seine Hundehütte ist er 

gerettet. 

 

 

 

 

 

Wetter 
 Sonnenuhr bauen 

  Mit Lupe Papier zum Brennen bringen 

 Temperatur mit dem Thermometer messen 

 Wettermassage in Partnerarbeit 

  Wetter mit Wetterstation in der Klasse dokumentieren 

- Passt zu Insekten 
- S. auch Biene 
- s. auch Hummel 
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 Gefrorene Pfützen mit Steinen oder wasserdichten Schuhen aufhacken (warum ist das 

Wasser gefroren?) 

 Wetter mit Wetterkarten an jedem Grugatag morgens in der Klasse besprechen. 

 

 

 

 

Wiese 
 

 Mit einer Stoffwindel den Samen der Blumen auf einer Wiese einfangen und betrachten 

 Variante: Die Kinder laufen auf Socken über die (trockene) Wiese und 

anschließend werden die Socken betrachtet. 

 Variante: Papiertaschen aus Papier falten (=Vorstufe vom klassischen 

Bötchen). Mit Pinsel Pollen in die Papiertasche pinseln). Geht am besten an 

der Insektenwiese. 

 Suchspiel: „Blumensorten“ 

 Der Pädagoge zeigt den Kindern 1-3 Blumen, die sie auf der Wiese finden 

sollen (z.B. Gänseblümchen, Löwenzahn, Butterblume) 

 

 Riechspiel: „Welche Blume war es?“ 

 

 3-5  Blumen liegen vor den Kindern, alle Kinder dürfen an den Blumen 

riechen. Ein Kind bekommt die Schlafbrille aufgesetzt und erhält 

anschließend eine Blume zum riechen. Anschließend muss es sagen, welche 

der drei Blume es war.   

 

 Tastspiel „Welche Blume war es?“ 

 

 Die Schüler ertasten die bekannten Blumen mit verbundenen Augen. 

 

 Diadem aus Gänseblümchen basteln 

 Blumen pressen 

 Blumenpressen bauen 

 Körpertattoos 

 Die Kinder sammeln Pflanzenteile. Ein Körperteil (z.B. Arm, Handrücken) wird 

mit Heilerde verziert. Darauf werden die Pflanzenteile zum Mandala 

angeordnet. 

 

 Gänseblümchen ans Ohr kleben 

 Wiesenmeditation 

 

- S. auch Regen 
- S. auch Schnee 
- S. auch Wind  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

 



Stephanie Sachße & Tanja Bonin – Gruga trifft auf Pestalozzi. 

63 
 

 Auf der Wiese liegen, Schlafbrille tragen und lauschen. Hinterher Austausch: 

Was habt ihr gehört? 

 

 Barfuß  über die Wiese laufen 

 

 

 

 

 

 

Wind 
 

 Bunte Tücher im Wind flattern lassen, um unsichtbaren Wind darzustellen 

 Seifenblasen pusten und Windrichtung bestimmen 

  Propeller basteln und fliegen  lassen 

 Papierflugzeuge basteln und fliegen lassen 

 Drachen steigen lassen 

 Während eines Spaziergangs Sturmschäden betrachten (umgefallene Bäume). 

  Drachen aus Mülltüten basteln und steigen lassen 

 Windräder basteln und drehen lassen 

  Windmesser an der Wetterstation anschauen und nachbauen 

 Gruppenspiel „Wir machen Wind“ 

 „Wattepusten“ mit einem Laubblatt z.B. auf einer Tischtennisplatte oder 

einem Tisch spielen. Bei wem das Blatt vom Tisch fällt, der hat verloren. 

 Variante: Ein Kind steht an einer Seite des Tisches und ist der Wind. Die 

andern Kinder versuchen das weggepustete Blatt aufzuhalten indem sie mit 

der flachen Hand darauf schlagen. Wer das Blatt trifft, darf als nächstes der 

Wind sein. Fällt das Blatt herunter hat der Wind gewonnen. 

 

  

- Passt zu Insekten 
- S. auch Löwenzahn 

 

 
 
 

 
 
 

 
         
 

 

 
 

 

- Passt zu Wetter 
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Anhang: Liedtexte und Bewegungsspiele 

 

*1  In meinem kleinen Apfel (Lied) 

In meinem kleinen Apfel, 

da sieht es lustig aus: 

es sind darin fünf Stübchen, 

grad' wie in einem Haus. 

 

2. 

In jedem Stübchen wohnen 

zwei Kernchen schwarz und fein, 

die liegen drin und träumen 

vom lieben Sonnenschein. 

 

3. 

Sie träumen auch noch weiter 

gar einen schönen Traum, 

wie sie einst werden hängen 

am schönen Weihnachtsbaum. 

 

*2 Komm, wir gehen Äpfel pflücken (Bewegungsspiel) 

Stell Dir vor es  ist Erntezeit und die Äpfel sind reif. Wir holen uns eine Leiter und stellen Sie an den 
Apfelbaum. Wir klettern die Leiter hinauf. 

 -pantomimisch Kletterbewegungen nachahmen- 

 Wir pflücken Äpfel. 
Wir pflücken Äpfel, die über uns hängen, 

 -pantomimisch Äpfel ernten, die über dem eigenen Kopf hängen- 

 wir pflücken Äpfel die rechts von uns hängen, 

 -pantomimisch Äpfel ernten die rechts neben dem Körper hängen- 

 wir pflücken Äpfel, die links von uns hängen 

 -pantomimisch Äpfel ernten, die links neben dem Körper hängen- 

 und wir pflücken Äpfel, die unter uns hängen. 

 -pantomimisch Äpfel pflücken die unterhalb des eigenen Bauches hängen- 
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 Wir haben jetzt genug Äpfel geerntet und klettern die Leiter wieder 
hinunter. 

 -pantomimisch Kletterbewegungen nachahmen- 

 

 

* 3  Summ, summ, summ, Bienchen summ herum (Lied) 

 Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! 

Ei, wir tun dir nichts zuleide, 

flieg nur aus in Wald und Heide! 

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! 

 

2. 

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! 

Such in Blumen, such in Blümchen 

dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen! 

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! 

 

3. 

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! 

Kehre heim mit reicher Habe, 

bau uns manche volle Wabe! 

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! 

 

*4  Alle meine Entchen (Lied) 

Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, 
schwimmen auf dem See, 
Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh'. 

Alle meine Täubchen gurren auf dem Dach, 
gurren auf dem Dach, 
eins fliegt in die Lüfte, fliegen alle nach. 

Alle meine Hühner scharren in dem Stroh, 
scharren in dem Stroh, 
finden sie ein Körnchen, sind sie alle froh. 

Alle meine Gänschen watscheln durch den Grund, 
watscheln durch den Grund, 
suchen in dem Tümpel, werden kugelrund. 
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*5  Unten in der dunklen Erde (Bewegungslied) 

Unten in der dunklen Erde 

sitze ich und warte still,  

dass es endlich Frühling werde, 

etwas in mir wachsen will. 

Und dann recke ich und strecke mich 

bis ganz weit hoch hinaus. 

Oben in der warmen Sonne 

breit ich meine Blätter aus. 

 

*6  Jetzt fängt das schöne Frühjahr an (Lied) 

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an, 
und alles fängt zu blühen an 
auf grüner Heid und überall. 

Es blühen Blümlein auf dem Feld, 
sie blühen weiß, blau, rot und gelb; 
so wie es meinem Schatz gefällt.. 

Jetzt leg ich mich in'n grünen Klee, 
da singt das Vöglein auf der Höh, 
weil ich zu mein'm Feinsliebchen geh. 

Jetzt geh' ich über Berg und Tal, 
da hört man schon die Nachtigall 
auf grüner Heid und überall. 

Jetzt geh ich in den grünen Wald, 
da such ich meinen Aufenthalt, 
weil mir mein Schatz nicht mehr gefallt. 

 

*7 Taler, Taler, du musst wandern (Bewegungsspiel) 

Taler, Taler, du musst wandern 
von der einen Hand zur ander'n. 
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Das ist schön, das ist schön, 
Taler, lass dich nur nicht seh'n! 

 

*8 Eine kleine Raupe (Fingerspiel) 

Die Raupe frisst,  
die Raupe frisst 
bis sie ganz dick gefressen ist. 
Dann spinnt sich die Raupe ein. 
Was wird jetzt mit der Raupe sein? 

Sie liegt ganz still, 
sie liegt ganz still, 
weil sie ein Weilchen schlafen will. 
Aber dann, aber dann schau dir nur die Raupe an- 
was die sich alles traut! 
Sie schlüpft aus ihrer Haut 
und fliegt - als Schmetterling fort! 

 

*9 Hörst du die Regenwürmer husten 

Hörst du die Regenwürmer husten (ahem-ahem), 
Wenn sie durchs dunkle Erdreich ziehen, 
wie sie sich winden, um zu verschwinden, 
auf nimmer-nimmer-Wiedersehen? 
Und wo sie waren, da ist ein Loch, (Loch, Loch) 
und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch (noch noch)! 
Hörst du die Regenwürmer husten (ahem-ahem), 
Wie sie durchs dunkle Erdreich ziehen, 
wie sie sich winden, um zu verschwinden, 
auf nimmer-nimmer-Wiedersehen? 

 

*10 Ich breite meine Flügel aus (Schmetterlingstanz) 
 
1. Ich breite meine Flügel 
nach beiden Seiten aus 
und fliege wie ein Schmetterling 
weit in die Welt hinaus, 
ja, wie ein bunter Schmetterling 
weit in die Welt hinaus. 
 
2. Ich flieg nicht gern alleine 
in dieser schönen Zeit. 
Flieg mit mir, bunter Schmetterling! 
Viel schöner ist’s zu zweit! 
Flieg mit mir, bunter Schmetterling! 
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Viel schöner ist’s zu zweit! 
 
3. Wir schaukeln über Blüten 
und wiegen uns im Wind. 
Es spürt doch jeder Schmetterling, 
wie schön die Tage sind. 
Es spürt doch jeder Schmetterling, 
wie schön die Tage sind. 
 
4. Sind Schmetterlinge müde, 
dann ruhen sie sich aus. 
Doch bald fliegt jeder Schmetterling 
schon wieder weit hinaus, 
ja, bald fliegt jeder Schmetterling 
schon wieder weit hinaus. 
 
Spielanleitung: 
Zunächst fliegen wir allein, dann als Paare im Kreis herum. Wir wiegen uns im Wind, 
können auch unsere Partner tauschen, ruhen uns aus und fliegen wieder weiter. 
Zwischen den einzelnen Strophen kann die Melodie wiederholt werden, damit den 
Schmetterlingen genügend Zeit zum behutsamen Fliegen bleibt. 

 

*11 Imse bimse Spinne (Fingerspiel) 

 Imse bimse Spinne, 
es berühren sich jeweils der linke Daumen mit dem rechten Zeigefinger, und der rechte Daumen mit 
dem linken Zeigefinger. Und zwar so, als würde die Spinne hinauf klettern 

wie lang dein Faden ist, 

beide Zeigefinger zeigen symbolisch einen langen Faden 

kam der Regen runter 

Regentropfen mit den Fingern hinab zeigen 

und der Faden riss 

klatschen 

kam die Sonne auf 

Sonne mit Händen kreisförmig mimen 

leckt den Regen auf 

mit der Zungen Luft lecken 
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Imse Bimse Spinne klettert wieder rauf 

es berühren sich jeweils der linke Daumen mit dem rechten Zeigefinger, und der rechte Daumen mit 

dem linken Zeigefinger. Und zwar so, als würde die Spinne hinauf klettern 

* 

*12 Alle Vögel sind schon da (Lied) 

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle! 
Welch ein Singen, Musizieren, 
Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren! 
Frühling will nun einmaschiern, 
kommt mit Sang und Schalle. 

Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen! 
Amsel, Drossel, Fink und Star 
und die ganze Vogelschar 
wünschen dir ein frohes Jahr, 
lauter Heil und Segen. 

Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zur Herzen: 
alle wolln wir lustig sein, 
lustig wie die Vögelein, 
hier und dort, feldaus, feldein, 
springen, tanzen scherzen. 

 

 


