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Handout für die Fortbildung  

 
„Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung in der Natur“  

 
Am 25. September 2014 in der BUND Kinderwildnis 

Landessportbund Bremen (LSB) e.V. in Kooperation mi t dem  
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),  Landesverband Bremen e.V.  

Dozentin: Tanja Greiß 
Fachbereichsleitung Umweltbildung beim BUND Bremen,   

Diplom-Biologin und NaturSpielpädagogin 
 

I. Begrüßungsspiele 

1. Begrüßungskreis 

Alle, bis auf eine Person, stehen im Kreis. Die außen stehende Person begrüßt eine Person aus dem 

Kreis mit Handschlag und sagt: „Hallo, ich bin ...“. Die andere antwortet: „Hallo, ich bin ...“. Dann 

laufen beide so schnell sie können in entgegen gesetzte Richtungen um den Kreis herum, bis sie 

wieder bei der entstandenen Lücke ankommen. Wer zuerst in der Lücke ankommt, darf stehen 

bleiben, die andere geht nun weiter und begrüßt die nächste Person. Gespielt wird, bis alle 

Anwesenden begrüßt sind. 

Ziele: Bewegung, Ankommen, Begrüßen, Spannung, Namen lernen. Jedes Kind fühlt sich persönlich 

begrüßt. Auch für Kindergartenkinder geeignet. 

2. Zapfen werfen 

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

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

Zapfen und ruft ihrerseits einen Namen. So geht es, bis alle mindestens einmal dran waren. Jede/r 

merkt sich von wem er/sie den Zapfen erhalten und zu wem er/sie ihn geworfen hat, denn 

anschließend wird die Runde wiederholt – immer schneller. Am Ende wird die Zeit gestoppt und es 

wird versucht den aufgestellten Rekord zu brechen. 

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

3. Namenlernspiel „Erde, Wasser, Luft“ 

Der Reihe nach stellt sich jedes Kind mit Namen vor und nennt dann je ein Tier, das in oder auf der 

Erde lebt, eins aus dem Wasser und eins aus der Luft. Anschließend ist das nächste Kind dran. Die 

Tiere dürfen sich nicht wiederholen. „Vogel“ oder „Fisch“ gilt nicht: Buntspecht, Forelle,… 

Ziele: Namen lernen und erkennen, dass es sehr viele verschiedene Tierarten gibt. Eine gute 

Einstimmung ins Thema Natur und Vielfalt. 
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II. Ankommen in der Natur 

4. Eichhörnchenspiel I und II 

Es wird einführend etwas über das Leben der Eichhörnchen erzählt und dann bekommt jedes Kind 5-

10 Nüsse, die es an verschiedenen Stellen im Wald verstecken soll. Nach einer ganzen Weile (mind. 1 

Stunde) sucht jedes Kind seine Nüsse wieder. Es gibt eine Auswertungsrunde, bei der die 

erfolgreichen gelobt und die nicht so erfolgreichen ermutigt werden. Die Nüsse, die von den 

Eichhörnchen nicht gefunden werden, werden zu neuen Haselsträuchern! 

Ziele: Naturwissen, Respekt für die Leistung der Eichhörnchen, Gedächtnis, sich im Wald orientieren 

5. 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? ... 

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,...?). 

 

III. Bewegungs- und Sinnesspiele 

6. Tierwechsel 

Das Spiel ist angelehnt an „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser“.  

Alle Kinder stehen nebeneinander an der einen Seite des Spielfeldes. Jede/r überlegt sich welches 

Tier er/sie gerne wäre. Dieses Tier bleibt man die ganze Zeit über. Eine Person steht der Gruppe 

gegenüber in der Mitte des Spielfeldes und ruft eine Eigenschaft von Tieren, z.B.: „Tiere mit vier 

Beinen“ oder „Tiere mit Schuppen“ oder „Tiere mit Fühlern“. Alle, auf die die Eigenschaft passt, rennen 

auf die andere Seite. Der Ansager muss versuchen so viele wie möglich zu fangen. Alle, die getickt 

sind, bleiben an der Stelle stehen und dürfen von da aus in der nächsten Runde mitticken. Jetzt 

können die Kinder von beiden Seiten kommen. Gespielt wird, bis alle gefangen sind. 

Ziele: Bewegung und dieses Spiel eignet sich gut, um die Formenvielfalt im Tierreich deutlich zu 

machen. 
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7. Vogelmemory 

Zwei Personen müssen sich abseits stellen, während die anderen sich besprechen. Der Rest tut sich 

zu zweit zusammen und überlegt sich ein Tier (einen Vogel) mit dem dazugehörigen Ruf (Kikeriki, 

krakra, schuhu). Die Spielleitung kontrolliert, ob keine Tiere doppelt sind. Dann „mischen“ sich die 

Pärchen und stellen sich auf (wie ein Memorykarten-Spielfeld). Die beiden „Weggeschickten“ werden 

gerufen und spielen jetzt Memory. Abwechselnd können sie je zwei Personen anticken, die dann ihren 

Ruf ertönen lassen. Wenn zwei zusammenpassen, werden sie rausgenommen und an einer Stelle 

gesammelt. Passen die beiden nicht, ist der/die andere dran. Es wird so lange gespielt, bis alle 

zugeordnet sind. 

Ziele: Vogelrufe bewusst machen, es ist ein Spiel, um Ruhe in die Gruppe zu bringen, Konzentration, 

Gedächtnis. 

8. 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. 

9. Geräusche-Landkarte 

Alle bekommen ein Klemmbrett mit Zettel, einen Stift und die Aufgabe sich alleine einen Platz zu 

suchen, sich dort hinzusetzen und zu lauschen. Die gehörten Geräusche sollen auf das Papier gemalt 

oder geschrieben werden. In der Mitte des Blattes ist der Aufenthaltsort, darum herum werden die 

Geräusche je nach Richtung aus der sie kommen gemalt oder geschrieben. Anschließend treffen sich 

alle und besprechen, was sie gehört haben. 

Ziele: Sinnesspiel, bei dem es um genaues Hinhören und um Stillsein geht. Durch die Aufgabe fällt es 

leichter sich auf die Geräusche zu konzentrieren und die Kinder entwickeln mehr Geduld. 

10. 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 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. Kinderwildnis kennenlernen 

11. BUND Kinderwildnis kennen lernen  

Die Teilnehmer/-innen gehen durch die Kinderwildnis. 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? 

12. Büchertisch und Projektvorstellung 

Siehe Literaturliste im Anhang 

13. Hosentaschenschatz und Gegenstände ertasten 

Jede/r bringt vom Rundgang einen kleinen Schatz mit, den die anderen nicht sehen dürfen.  

Es bilden sich Zweierpaare, von denen jeweils eine Person die Augen mit einer Schlafbrille verdeckt. 

Die sehende Person legt still einen Gegenstand auf die offene Hand der blinden Person. Der 

Gegenstand wird nicht bewegt. Die Partnerin schildert, welche Reize sie wahrnimmt. Meist sind dies 

Eindrücke, wie Größe, Wärme, Härte des Gegenstands. 

Als nächstes wird versucht, der Partnerin durch Bewegen des Gegenstands in ihrer Hand möglichst 

weitere Informationen über den Gegenstand zukommen zu lassen. 

Zuletzt wird die Hand der nicht sehenden Partnerin bewegt und der Gegenstand kann somit ertastet 

werden. (z.B. werden die Finger um den Gegenstand gelegt, der Zeigefinger über eine bestimmte 

Stelle des Gegenstandes geführt, etc.) 

Ziele: Mit unseren Sinnesorganen nehmen wir die Welt wahr. Mit unserer Wahrnehmung machen wir 

uns ein Bild davon. Reize müssen also nicht nur erkannt, sondern auch verarbeitet werden und 

unsere Wahrnehmung selektiert dabei, was wir als wichtig, interessant oder bedeutend empfinden. 

Das kann z.B. bei den Kindern, mit denen wir arbeiten, etwas ganz anderes sein, als bei uns.  

Außerdem wird deutlich, dass ohne Bewegung kaum Wahrnehmung möglich ist. (Als der Gegenstand 

nur ruhig auf der Handfläche lag, haben wir kaum Informationen über ihn erhalten). Verdeutlicht wird 

dies mit einer Zeichnung: 

 

1. Schritt der Übung: wir nehmen nur einzelne Quadrate wahr 

2. Schritt der Übung: Wir erhalten mehr Informationen und können bereits einige Infos verknüpfen. 

 

 

 

3. Schritt der Übung: Wir erleben den Gegenstand dreidimensional (der Raum kommt hinzu!) 

 

 

Oft bleiben wir am ersten Eindruck haften und lassen uns schwer von unserer ersten Idee (z.B. was 

der Gegenstand in unserer Hand sein könnte) abbringen.  
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14. Eichhörnchenspiel II 

Jetzt werden die Nüsse wieder gesucht. Auflösung s. Punkt 4. 

15. Marienkäferspiel 

Zu Beginn werden die Kinder nach der Lebensweise der Marienkäfer befragt: Wo leben sie? Was 

fressen sie? Wer kennt die Larven? Dann wird ein Kind ausgewählt, das zum Marienkäfer wird. Die 

anderen sind alle Blattläuse. Die Marienkäfer bekommen Punkte, die mit Klammern an der Kleidung 

befestigt werden. Der Käfer muss sich nun eine Blattlaus fangen, die dann auch zum Käfer wird. Dann 

fangen beide die Blattläuse. So werden es immer mehr Marienkäfer und immer weniger Läuse. 

Ziele: Bewegungsspiel – Variante eines Fangenspiels. Wissen über Marienkäfer vermitteln. 

16. Räuber-Beute 

Dies ist ein Fangenspiel bei dem jede/r jede/n zeitgleich ticken kann. Wer getickt wird, hockt sich hin. 

Man kommt wieder frei, wenn der-/diejenige, der/die einen getickt hat, selber getickt wird. Ticken sich 

zwei gleichzeitig, entscheidet „Schnick-Schnack-Schnuck“ wer verliert und sich hinhocken muss. Die 

am Boden hockenden können sich auch befreien, indem sie, von ihrem Platz aus, jemanden ticken. 

Ziele: ein Bewegungsspiel mit großer Dynamik, bei dem auch laufschwächere Kinder mitspielen 

können. Das Spiel verdeutlicht, dass in der Natur auch immer ein Gleichgewicht herrscht zwischen der 

Anzahl der Räuber und der Anzahl der Beute. 

17. Fledermaus und Motte 

Alle bilden einen Kreis. In der Mitte gibt es eine blinde Fledermaus und 2-3 sehende Motten mit 

Glöckchen. Die Fledermaus muss die Motten nach Gehör fangen. Der Kreis passt auf, dass die 

Fledermaus nicht aus dem Kreis hinausläuft. Wenn die Fledermaus die Motten nicht fangen kann, wird 

der Kreis enger gemacht. 

Vor dem Spiel mit den Kindern besprechen, wie eine Fledermaus jagt und was sie frisst. 

Ziele: Hörsinn schulen, Bewegung, Spaß, Wissen über Fledermäuse vermitteln – und Respekt vor 

ihrer Leistung 

18. Wiesenausstellung 

Alle gehen in der Kinderwildnis auf die Suche nach dem „schönsten Stück Wiese“. Der Rahmen kann 

aus Naturgegenständen, wie z.B. Eicheln, Stöcke oder Moos gebaut werden. 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. 
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V. Bewegungsspielideen der Teilnehmer/-innen 

Ball-Raupe 

Alle stellen sich hintereinander auf. Ein Ball wird von der letzten Person über die Köpfe (von hinten) 

nach vorne gereicht. Wer den Ball weitergereicht hat, rennt nach vorne und stellt sich vorne an. So 

wandert die Ballraupe langsam über die Wiese. 

Ziele: Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit werden gefördert 

Wilde Sau (Treibjagd) 

Die wilde Sau wird von den Jägern mit einem Ball gejagt. Die Jäger werfen sich den Ball immer zu, 

während sie versuchen die Sau in die Enge zu treiben. Wer den Ball hat, muss stehen bleiben. Die 

Sau darf nicht abgeworfen werden, sondern muss mit dem Ball berührt werden. 

Ziele: Tobespiel zum Warmwerden; vorausschauendes Teamspiel, Laufen, Werfen und Fangen üben 

 

VI. Abschluss 

19. 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, 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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