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Vogelstimmen sein, Käfer, die rumlaufen, Ameisen, 

Schmetterlinge, Spinnennetze, Maulwurfshügel, Federn, 

Hinterlassenschaften von Tieren, angeknabberte 

Fichtenzapfen, Schnecken, Rehe, Spuren, das Klopfen von 

Spechten, Spuren in der Baumrinde, Nester, Frösche und 

noch viel mehr. Ihr werdet überrascht sein, was es alles zum 

Thema Tiere zu entdecken gibt!  

 

Tipp:  Wenn sich dein Kind dafür interessiert, könnt ihr auch ein Bestimmungsbuch 

mit in den Wald nehmen und nachschauen, wie der Schmetterling, Vogel oder Käfer, 

den ihr entdeckt habt, heißt. Oder ihr schaut später zu Hause nach, was ihr für 

Informationen zu den Tieren und Tierspuren finden könnt. 

 

Abwandlung:  Habt ihr einen Käfer gefunden, der über den Weg läuft, legt euch 

doch mal bäuchlings daneben und schaut euch den Wald aus Käferperspektive an. 

Versucht mal die Vogelstimmen nachzumachen (aber ... psst ... nicht zu laut, sonst 

verschreckt ihr die anderen Tiere). Ihr habt einen hüpfenden Frosch entdeckt? Hüpft 

doch mal genauso durch den Wald, wie er ... das macht Spaß! Flattert wie ein 

Schmetterling von Blüte zu Blüte oder klopft mal wie ein Specht an den Baum ... 

allerdings lieber mit der Faust, statt dem Kopf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Schon gewusst? 

Spechte haben starke Muskeln um den Kopf, die wie 

Stoßdämpfer wirken, damit sie beim Hämmern keine 

Gehirnerschütterung bekommen. 
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Adlerauge 
 

Alter: Ab 6 Jahren 

 

Legt aus Ästen einen Rahmen auf den Waldboden. Die Größe des Rahmens sollte 

mindestens 40 cm x 40 cm sein, gerne auch etwas größer. Schaut euch nun jeder für 

sich 2-3 Minuten den Boden innerhalb des Rahmens genau an. Was liegt und wächst 

da alles? Sprecht nicht darüber, sondern prägt euch still alles genau ein. Nach Ablauf 

der Zeit drehen sich alle bis auf einen um und schauen woanders hin. 

Der, der sich nicht umgedreht hat, verändert jetzt 3-5 Dinge (abhängig von der Anzahl 

der Mitspieler) innerhalb des Rahmens. Er kann etwas wegnehmen, etwas dazulegen 

oder die Lage von Gegenständen verändern. Ist er fertig, dürfen die anderen sich 

wieder umdrehen und als Adleraugen alle Veränderungen rausfinden. 

Anschließend kann das Spiel an einer neuen Stelle wiederholt werden, wobei ein 

anderer die Veränderung innerhalb des Rahmens vornehmen darf. 

 

 

Was lebt hier so im Wald? - Fabelwesen, Gnome, 
Fantasiegestalten entdecken 
 

Alter: Ab 5 Jahre 

 

Geht einmal mit offenen Augen durch den Wald. Welchen 

Gestalten und Tierwesen werdet ihr begegnen? Ist das da 

hinten am Baum nicht das Gesicht eines Gnoms? Und die 

umgedrehte Wurzel sieht aus wie ein Drachen. Da hinten im 

Dickicht sieht man einen Wolf und die Steine dort sind bestimmt verwunschene 

Prinzessinnen. 

Im Wald gibt es ganz viel, in das man mit etwas Fantasie Tiere, Fabelwesen oder 

andere Figuren hineininterpretieren kann. Macht euch gegenseitig auf solche 

Gestalten aufmerksam. Wer mag, kann sich auch eine Geschichte dazu ausdenken:  

  


