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Handout für die Fortbildung 

 
„Spielen in der Natur“ am 3. Juni 2013 

 

auf dem  
 
Spielrauminitiative Grohner Kinder Grün in Kooperat ion mit dem  
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),  Landesverband Bremen e.V.  

Dozentin: Tanja Greiß 
Fachleitung Umweltbildung beim BUND Bremen,  

Diplom-Biologin und NaturSpielpädagogin 
 

I. Begrüßungsspiele 

1. „Tanja Tomate“ 

Das Spiel funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie das Spiel „Ich packe meinen Koffer“. Eine Person 

fängt an. Sie sagt ihren Namen und ein Ding, das sie gerne mag. Dieses Ding muss mit dem gleichen 

Buchstaben anfangen wie ihr Name. Dann ist die nächste Person an der Reihe. Sie wiederholt zuerst 

den Namen und das Ding der Vorgängerin und sagt dann ihren eigenen Namen und eine Sache, die 

mit dem gleichen Buchstaben anfängt und so weiter. So werden die Namenketten immer länger: Tanja 

Tomate, Inge Igel, Meike Meer,... 

Ziele: Namen lernen, durch die Wiederholungen werden die Namen schnell gelernt. Dieses Spiel 

eignet sich auch gut für Gruppen, deren Mitglieder sich schon kennen, da zum Namen ja noch „das 

Ding“ dazu gelernt werden muss. 

2. Zapfen werfen 

Alle stehen im Kreis. Eine Person hat einen Kiefernzapfen in der Hand. Diese/r ruft einen Namen der 

Personen aus dem Kreis und wirft dann den Zapfen dem/derjenigen zu. Die Person fängt den Zapfen 

und ruft ihrerseits einen Namen. So geht es weiter, bis alle mindestens einmal dran waren. 

Ziele: Namen lernen, werfen und fangen lernen, Naturbezug. 

 

II. Ankommen in der Natur 

3. Wiesen-/ Waldmemory 

10 Naturgegenstände aus dem Wald (von der Wiese) werden unter einem weißen Tuch versteckt. Alle 

stellen sich im Kreis um das Tuch herum. Die Spielleitung nimmt kurz (30 Sek.) das Tuch herunter, 

alle gucken sich die Sachen genau an, dann werden die Sachen wieder zugedeckt und alle gehen los 

und versuchen die 10 Gegenstände zu finden. Es ist erlaubt, sich gegenseitig zu helfen und zu 

beraten, bei kleinen Kindern kann man sie auch noch mal unter das Tuch gucken lassen. 

Wenn alle wieder da sind, werden die Dinge einzeln aufgedeckt und besprochen: was ist das? ... 
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Ziele: Dieses Spiel eignet sich gut, um einen Ort kennen zu lernen, anzukommen. Die Kinder gehen 

mit dem Auftrag selbständig und alleine über das Gelände. ... und natürlich, um den Blick zu schulen, 

auf Details zu lenken, genau hinzuschauen und zu vergleichen. Da es ein Memory ist, wird natürlich 

auch das Gedächtnis geschult. 

Die Spielleitung kann durch die Art der versteckten Dinge den Schwierigkeitsgrad bestimmen oder ein 

Thema vorbereiten (Blüten, Früchte, welches Blatt gehört zu welcher Frucht, zu welchem Baum,...?). 

4. Gelände kennen lernen  

Die TeilnehmerInnen gehen über das Gelände. Dabei sollen sie sich in die Rolle eines Kindes 

hineinversetzen: Was spricht mich hier an? Was würde ich hier gerne spielen, machen? Was macht 

mich neugierig? Falls möglich, werden spielende Kinder beobachtet. Was tun sie hier? Womit 

beschäftigen sie sich? Wo ist mein Lieblingsplatz? 

5. Hosentaschenschatz 

Jede/r bringt vom Rundgang einen kleinen Schatz mit. Anschließend werden die Schätze den anderen  

a) beschrieben und müssen erraten werden oder 

b) die anderen müssen Fragen stellen, die nur mit ja oder nein beantwortet werden dürfen, um 

das Geheimnis zu lüften. 

Ziele: durch das Beschreiben werden auch „alltägliche“ Dinge, wie Federn und Stroh zu 

Geheimnissen. Alle Dinge haben viele Eigenschaften: hart, braun, stachelig, rund, … 

Sprachförderung. Wertschätzung kleiner Dinge. 

 

III. Sinnesspiele 

6. Geräusche zählen 

Jede/r sucht sich einen Platz und versucht 10 verschiedene Geräusche zu zählen. Bei jedem neuen 

Geräusch wird ein Finger hoch gehalten. Die Spielleitung kann so sehen, wie weit alle sind. Wenn alle 

wieder zusammen gerufen wurden, nennt jede/r ein gehörtes Geräusch. 

Ziele: Sinnesspiel (Gehör schulen), einmal kurz für sich und „alleine“ in der Natur sein, Vielfalt der 

Naturgeräusche bewusst wahrnehmen. 

7. Stille Suche 

Die Spielleitung bereitet einen Parcours mit Dingen, die nicht aus der Natur stammen, vor. Das 

können leuchtende Dinge, wie ein gelber Zollstock, eine neongelbe Schere, aber auch Dinge in 

Tarnfarbe, wie ein braunes Küchenmesser oder eine grüne Gießkanne sein. Die Dinge werden je 

nach Alter der Kinder offensichtlich hingelegt oder versteckt. Wichtig ist, dass die Dinge alle entlang 

eines Weges liegen. 

Die Gruppe wird nun im Gänsemarsch diesen Weg entlang geführt. Wichtig ist, dass niemand rufen 

darf, wenn er etwas entdeckt hat, sondern jede/r zählt still für sich die entdeckten Dinge. Am Ende 

wird gefragt, wer wie viele Dinge gesehen hat. Dann geht die Gruppe den gleichen Weg zurück und 

die letzten der Gruppe sammeln die Dinge ein. 

Ziele: Sinnesspiel, fördert das genaue Hinsehen und die Beobachtungsgabe, was gehört nicht in die 

Natur, Suchspiel. 
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IV. Bewegungsspiele mit Naturbezug 

8. Meisenspiel 

Bevor das Spiel losgehen kann, werden viele Wollraupen verschiedener Farbe (knallbunte, auffällige 

Farben und „Tarnfarben“) in einem Stück Natur versteckt bzw. ausgestreut. Das Spiel funktioniert auf 

Rasen genauso, wie im Gebüsch. Sind die Raupen versteckt, werden die Kinder in Paare oder 

Gruppen eingeteilt und in Meisen verwandelt. Sie haben jetzt die Aufgabe ein Nest zu bauen (am 

Rand des Spielfeldes). Sind die Nester fertig, darf immer nur ein Elternteil losfliegen und mit nur einer 

Raupe wiederkommen, diese ins Nest legen und das andere Elternteil kann losfliegen. Wenn die 

Kinder in Gruppen spielen, funktioniert es wie beim Staffellauf. 

Nach kurzer Zeit (wenn ca. 5 Raupen gesucht wurden) wird das Spiel unterbrochen und es wird 

geguckt, welche Farben hauptsächlich gefunden wurden (knallige, da die anderen schwerer zu sehen 

sind und erst gesucht werden müssten). Dabei wird kurz über Tarnung im Tierreich gesprochen 

(warum sind die meisten Raupen grün?). Dann geht das Spiel weiter, bis alle Raupen gefunden 

wurden. Jetzt kann man den Kindern noch anschaulich erklären, wie anstrengend es für die 

Meiseneltern ist, die Jungen groß zu ziehen. Die Kinder laufen ungefähr 15 Mal und sind schon 

erschöpft. Die Meiseneltern fliegen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die ganze Zeit ein und 

aus. Das bedeutet ca. 600-mal am Tag! 

Ziele: Bewegungsspiel, Naturkenntnis über Vögel und Raupen, Tarnung, Vernetzung. 

9. Adlerauge – Schnellfuß 

In der Mitte des Spielfeldes liegt ein schmal zusammengefaltetes, weißes Tuch. Die Gruppe wird 

losgeschickt 5 – 7 möglichst unterschiedliche Gegenstände zu suchen und auf das Tuch zu legen. 

Nun werden gemeinsam 2 Adjektive (beschreibende Worte, wie weich, braun, lang,...) für jeden 

Gegenstand gesucht. 

Dann werden zwei Gruppen gebildet, die sich parallel zum Tuch in 5 m Entfernung gegenüber 

aufstellen. Alle einer Gruppe stehen nebeneinander, Schulter an Schulter mit dem Gesicht zum Tuch. 

Alle bekommen eine Nummer (1, 2, 3,...). Die Einsen, Zweien,... der Gruppen stehen sich jeweils 

gegenüber.  

Die Spielleitung steht in der Mitte und ruft nun: „Etwas Langes von der Nummer 2“ und von beiden 

Gruppen müssen die 2er loslaufen und versuchen als erstes den langen Gegenstand berühren (liegen 

lassen!!). Wer zuerst berührt, bekommt den Punkt. (Wenn eine Gruppe zu stark überlegen ist, darf die 

andere einen Schritt nach vorne gehen!) 

Ziele: Bewegungsspiel, fördert das genaue Hinsehen, den Blick fürs Detail, die Sprache (durch das 

Benennen der Dinge) und die Reaktionsfähigkeit. 
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10. Fuchs und Hase 

Alle stellen sich im Kreis auf. Ein mutiger Hase darf in die Mitte und bekommt die Augen verbunden. 

Er muss jetzt hören, aus welcher Richtung sich der Fuchs anschleicht und dann in diese Richtung 

zeigen. Die Spielleitung sagt immer, ob richtig oder falsch gezeigt wurde. Die Spielleitung bestimmt 

auch den Fuchs, der sich vorsichtig und langsam an den Hasen anschleicht. Alle anderen müssen 

ganz ruhig stehen bleiben. Wenn der Hase vorsichtig vom Fuchs berührt wird, ist er gefressen. Der 

Fuchs wird zum Hasen. Wenn der Hase den Fuchs vorher hört und auf ihn zeigt, ist er gerettet. Der 

Fuchs wird dann trotzdem zum Hasen. Der Hase, der in den Kreis zurückkehrt, darf durch zeigen den 

nächsten Fuchs bestimmen. 

Ziele: Sinnesspiel. Das Spiel eignet sich gut, um Spiele mit verbundenen Augen einzuführen. Fördert 

den Hörsinn, ist auch für die im Kreis Stehenden sehr spannend, beruhigend. 

 

V. Kreatives 

11. Wiesenausstellung 

Die Teilnehmer/innen gehen über das Gelände und suchen nach ihrem „schönsten Stück Wiese“ – 

max. 1 m² groß. Aus Naturmaterial, wie z.B. Eicheln, Stöcke oder Moos wird ein Rahmen um das 

Wiesenstück gelegt. 

An dem „Bild“ darf nichts verändert werden. Dann gibt es eine Vernissage und alle Wiesenausschnitte 

werden besucht. Der/die Künstler/in berichtet, warum es für sie/ihn das „schönste Stück Wiese“ ist. 

Ziele: Blick auf den Boden lenken, auf Details. Durch den Rahmen stechen plötzlich Kleinigkeiten 

besonders hervor, wie z.B. ein bisschen grünes Moos zwischen braunen Blättern, ein Sonnenfleck 

oder ein kleiner Pilz und bekommen dadurch eine besondere Bedeutung. 

12. Wald-/ Wiesenschrat 

Mit einer kurzen Geschichte über den Waldschrat einleiten: 

Die Kinder werden gefragt, ob sie schon mal einen Waldschrat gesehen haben und wie er wohl 

aussieht. Nach den Beschreibungen der Kinder wird erzählt, dass Waldschrate ein bisschen wie uralte 

Zwerge aussehen mit faltigem Gesicht, grünen Haaren, einer knorrigen Nase und dass sie eine 

besondere Fähigkeit besitzen. Waldschrate können sich verwandeln! Sie sind sehr schüchtern und 

ängstlich und wenn Menschen in den Wald kommen, dann verwandeln sie sich schnell in einen Baum 

oder einen Stein. Die Kinder werden gefragt: vielleicht habt ihr ja schon mal im vorbeigehen gedacht, 

“da war doch gerade etwas?“, aber dann seht ihr nur einen Busch. Vielleicht hat sich dort gerade ein 

Waldschrat verwandelt, damit ihr ihn nicht entdeckt! 

Alle sind Waldschrate und laufen durcheinander. Die Spielleitung sagt nun an, wie viele sich 

zusammentun müssen und was sie darstellen sollen, z.B. „drei machen ein Eichhörnchen“. Nun tut 

sich die ganze Gruppe zu Dreiergruppen zusammen und jede Kleingruppe stellt pantomimisch ein 

Eichhörnchen dar, z.B. eine ist der Schwanz, eine der Bauch, eine Kopf und Vorderbeine. Dann laufen 

wieder alle durcheinander bis ein neuer Auftrag kommt. Schön ist es, am Ende etwas Gemeinsames 

zu machen, wie z.B. „alle machen einen Gebirgsbach, einen Sonnenuntergang,...“. 

Ziele: Gruppenfindung, Bewegung, Spaß, Einstimmung in ein Thema, z.B. Wald (nur Waldbewohner 

nehmen), Tiere kennen lernen, Zahlen lernen. 
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13. Mystische Wesen sammeln 

Die Gruppe wirft sich den Kiefernzapfen zu und sagt jeweils ein mystisches Wesen dazu: Wiesenfee, 

Moostroll o.ä. – für Kinder eignet sich eine erzählte oder vorgelesene Geschichte als Einstieg besser. 

Ziele: Einstimmung auf die anderen Lebewesen 

14. Zwergenwohnungen bauen 

In Kleingruppen gehen die Teilnehmer/-innen los, um einen Ort zu suchen, der von einem mystischen 

Wesen bewohnt wird. Dort haben sie die Aufgabe für dieses Wesen etwas zu bauen: eine 

Zwergenwohnung oder einen Garten, eine Bootsanlegestelle oder ähnliches. Dazu denken sie sich 

eine Geschichte über das Wesen aus: welche Aufgabe hat es auf dem Gelände? Wie heißt es? Hat es 

viele Freunde?  

Zum Abschluss werden alle Wesen besucht, die Geschichten angehört, die Bauten bewundert und 

beklatscht. 

Ziele: Kinder leben noch stark in einer mystischen Welt, sie sind empfänglich für Geschichten über 

Feen, Trolle und Co, beim Bauen mit Naturmaterial kommen sie in Kontakt mit Natur, lernen die 

Materialeigenschaften sinnlich kennen, Förderung von Fantasie, die Vernissage bietet Sprechanlässe 

vor der Gruppe 

 

VI. Abschluss 

15. Stein und Feder 

Stein und Feder ist eine Abschlussrunde in Form eines indianischen Rituals. Ich gebe einen Stein und 

eine Feder herum und jede Person kann (wenn sie die Dinge in den Händen hält) etwas sagen: zum 

Stein, was ihr schwer gefallen ist, was ihr nicht gefallen hat und zur Feder, was ihr leicht gefallen ist, 

was sie gut fand. Stein und Feder wandern dann zur nächsten Person weiter. (Wenn eine spricht, sind 

die anderen still: keine Diskussionen, keine Rechtfertigungen, keine Ergänzungen. Wenn die Runde 

rum ist, kann jede/r, der/die möchte, noch Stellung dazu nehmen.) 

Ziele: gemeinsamer Abschluss, der Stein animiert auch Kritik zu üben, jede/r kommt kurz zu Wort 
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