
Handout für die Fortbildung

„Natur ist für alle da!“ am 2. Juli 2015

auf dem 

Spielrauminitiative Grohner Kinder Grün in Kooperation mit dem 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Bremen e.V. 

Dozentin: Wiebke Wahl
Diplom-Biologin und Naturpädagogin

I. Begrüßung & Ankommen

1. ruhige Begrüßung im Kreis

Ein kleines Ritual zum Ankommen ist bei sich regelmäßig treffenden Gruppen schön, es hilft aber auch, in 

einer frisch zusammengewürfelten Gruppe erst einmal für sich ganz allein die Umgebung wahrzunehmen. 

Die Gruppe steht im Kreis und je nachdem, wie weit sich die Teilnehmenden einlassen können, kann man 

sie bitten, die Augen zu schließen und

– auf die Geräusche und Gerüche in der Umgebung zu achten

– die Hände auf den Boden zu legen und in die Erde zu spüren

– still die Pflanzen und Tiere dieses Ortes zu begrüßen

– sich ganz auf den Boden zu legen und so einen Moment quasi Bauch-an-Bauch mit Mutter Erde zu

verweilen und den eigenen und ihren Herzschlag zu spüren.

Ziele: die Sinne wecken, den Ort und seine Besonderheiten wahrnehmen, auf ruhige Naturwahrnehmung 

einstimmen

2. Kreismücke & Co (aus: Theaterspielen mit Kindern ab zwei Jahren)

Alle stehen im Kreis. Die Spielleitung findet auf sich einen imaginären Floh (oder auch eine Mücke), der 

theatralisch eingefangen und an ein Kind weitergegeben wird (Namen vorher rufen). Das Kind kann mit 

dem Floh spielen, ihn verscheuchen, weiterreichen etc. Während der Floh fröhlich von einem zum nächsten

springt, entdeckt die Spielleitung nach und nach weitere Tiere, die ihre Runde machen wollen (eine über 

den Boden zischende Schlange, eine um die Beine schmusende Katze etc.) Bevor ein Tier weitergeschickt 

werden kann, muss immer erst der Name des nächsten Kindes gerufen werden.

Ziele: Namen lernen / wiederholen, spielerischer Einstieg, Phantasie wecken

II. In Kontakt mit der Natur kommen

3. Das große Suchen (aus: Naturschutz im Unterricht)

Jedes Kind erhält eine oder mehrere Suchkarten (Beispiel s. Anlage) und eventuell Briefumschläge oder 

einen Beutel zum Aufbewahren des Sammelgutes. Die Kärtchen werden mitgenommen als Erinnerungs-

stütze. Für Kinder, die nicht lesen können, eignen sich auch Abbildungen. Dann machen sich alle auf die 
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Suche und bringen ihre Fundstücke zur „Sammelstelle“ (auf ein großes Tuch). Zum Schluss wird reihum 

berichtet, was gesucht werden sollte und was gefunden wurde. Dabei kann man darauf eingehen, um wel-

che Arten es sich handelt.

Mit den Fundstücken kann anschließend Memory gespielt werden. Dazu drehen sich alle um oder schlie-

ßen die Augen. Die Spielleitung nimmt ein Teil weg oder verändert die Position eines Dinges. Die Kinder 

sollen herausfinden, was gemacht wurde. 

Das gesammelte Material kann anschließend noch für Landart-Aktionen genutzt werden.

Ziele: Dieses Spiel eignet sich gut, um einen Ort kennen zu lernen, anzukommen. Die Kinder gehen mit 

dem Auftrag selbstständig und alleine über das Gelände. Und natürlich, um den Blick zu schulen, auf De-

tails zu lenken und genau hinzuschauen.

4. Naturpost- und Visitenkarten / Die Farben des Regenbogens

Kartei-, Post- oder Visitenkarten werden mit doppelseitigem Klebeband beklebt, so dass die Kinder sie mit 

allerlei Naturmaterialien bekleben können. Dabei kann ein Auftrag gestellt werden (z.B. „Sammle die Far-

ben des Regenbogens“ oder „Finde verschiedene Grüntöne“). Es gibt immer viel mehr Farben als gedacht. 

Am Ende kann trockener Sand (evtl. mitbringen) auf die noch klebenden freien Stellen gestreut werden, um

das Kunstwerk transportabel zu machen.

Ziele: Blick für Farben schärfen, Kreativität, Ankommen, allein im Gelände unterwegs sein, ein Mitbringsel 

gestalten

5. Natur-Tattoos (aus: Naturwerkstatt Landart) bzw. 

Blumenfeen und Wiesengeister (aus: Naturschutz im Unterricht)

Die Kinder schmieren Vaseline auf einen Handrücken oder als Ring um einen Arm oder ein Bein. Auf diese 

Vaseline kleben sie Blütenstaub, leichte Blüten, Blätter und Gräser und gestalten sich so ihre „Natur-Tat-

toos“.

Alternativ finden sich immer zwei Kinder zusammen, die sich gegenseitig das Gesicht schmücken. Auf 

Stirn, Nase und Wangen machen sie mit Hautcreme kräftige Punkte. Darauf können sie gesammelte Blüten

aufkleben und so das Gesicht ihres Gegenübers in Blumenfeen und Waldgeister verwandeln.

6. Versteckspiel der Wiesenbewohner (aus: Wiesenfühlungen)

Die Gruppe teilt sich in zwei Teams. Jedes Team steckt sich – außer Sichtweite der anderen – eine etwa 

10 x 10 m große Beobachtungsfläche ab. Dann basteln sie mit Naturmaterialien ein oder auch mehrere 

möglichst gut getarnte Phantasie-Tiere (mind. 10 cm groß), denken sich Namen für diese Art aus und über-

legen, was es wohl für eine Lebensweise haben könnte. Die Tiere werden dann in der Beobachtungsfläche 

untergebracht. Sie sollen gut getarnt sein, dürfen aber nicht zugedeckt werden.

Dann versuchen die Gruppen nacheinander jeweils im Gebiet der anderen, die Tiere zu finden. Dabei müs-

sen sie sich sehr behutsam bewegen, um nicht versehentlich auf ein Tier zu treten. Die anderen können 

Tipps geben (z.B. die Größe, wie das Tier heißt, wie es lebt etc.). 

Abschließend werden in einer gemeinsamen Runde alle Tiere vorgestellt. Die Kinder überlegen gemein-

sam, warum manche Tiere schnell und manche vielleicht gar nicht gefunden wurden.

Ziele: Kreativität, Phantasie, Wahrnehmung schulen, Wirksamkeit von Tarnung verdeutlichen
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III. Sinnesspiele

7. Grillenhochzeit (aus: Wiesenfühlungen)

Grillenmännchen zirpen, um Weibchen für die Hochzeit anzulocken. Um das Geräusch zu erzeugen, wer-

den die Vorderflügel aneinander gerieben.

Die Spielleitung steckt eine ca. 5 x 10 m große Spielfläche ab. Das Gelände sollte möglichst eben und 

ohne Hindernisse sein. Die Gruppe teilt sich – ein Hälfte spielt „Grillen-Weibchen“ und bekommt die Augen 

verbunden, um die Männchen über ihr Gehör zu finden. Die andere Gruppe spielt die „Grillen-Männchen“. 

Sie suchen sich jeweils zwei stabile Hölzer (oder zwei Steine) und verteilen sich auf dem Spielgebiet.

Dann reiben (oder klopfen) sie die Hölzer so aneinander, dass ein wahrnehmbares Geräusch entsteht. Das

ist ihr Grillenlockruf. Die „blinden“ Weibchen suchen nun die „Männchen“. Sobald sie eins gefunden haben, 

hört dieses auf zu spielen. Haben alle einen Partner gefunden, werden die Rollen getauscht.

Ziele: Wahrnehmung (Gehör) schulen, sich blind zurecht finden

8. Wohin des Weges, Käfer? (aus: Mit Kindern in den Wald)

Zur Vorbereitung wird mit Schnur ein Weg markiert, den ein Käfer genommen haben könnte. Der Weg soll-

te so gewählt sein, dass er durch möglichst abwechslungsreiche Bereiche führt. 

Die Kinder werden angeregt, sich in die Rolle eines Käfers hineinzuversetzen und sich ganz klein zu ma-

chen. So kriechen sie an dem markierten Weg entlang und erkunden dabei die Umgebung aus einer völlig 

neuen Perspektive. Welchen Tieren könnte der Käfer begegnet sein? Wie sehen die Pflanzen aus, über die

er kriecht? Was könnte er an verschiedenen Stellen erlebt haben? Je nach Schwerpunkt der „Reise“ kann 

die Verwendung von Lupen sinnvoll sein.

Ziele: Sensibilisierung für das Käferleben, eigenes Entdecken fördern, Natur aus einem neuen Blickwinkel 

erkunden, Phantasie anregen

9. Der spuckende Frosch (aus: Naturschutz im Unterricht) bzw.

Schlafender Geizhals (aus: Mit Kindern die Natur erleben)

Ein Kind sitzt als spuckender Frosch mit verbundenen Augen in der Kreismitte und hält eine mit Wasser ge-

füllte Spritzflasche in den Händen. Die anderen Kinder versuchen sich einzeln anzuschleichen und den 

Frosch zu berühren. Bei jedem Geräusch, das der spuckende Frosch hört, spritzt er Wasser in die Rich-

tung, aus der er das Geräusch gehört hat. Ein getroffenes Kind muss wieder auf seinen Platz zurück – 

schafft es ein Kind den Frosch zu berühren, darf dieses den Frosch spielen.

Bei weniger warmen Wetter geht es auch ohne Wasser in der Geizhals-Variante: Ein Kind wird zum 

Schatzhüter und wacht über einen wertvollen Stein oder ein Taschentuch. Da er nicht immer wach bleiben 

kann, ist er irgendwann eingeschlafen (die Augen werden verbunden). Die anderen Kinder versuchen als 

Diebe den Schatz zu stehlen. Die Spielleitung bestimmt durch Handzeichen, welches Kind sich als nächs-

tes anschleichen darf. Hört der Geizhals ein Geräusch, zeigt er in die Richtung. „Erwischt“ er dabei einen 

Dieb, erstarrt dieser auf der Stelle und ein neuer Dieb wird gewählt.

Wichtig ist bei beiden Varianten, dass alle Kinder sehr ruhig sind. Wenn der Untergrund sehr wenig Ge-

räusche macht oder die Umgebung eher laut ist, kann das Anschleichen durch Umhängen von Glöckchen 

erschwert werden.

Ziele: Geräusche genau wahrnehmen, Kontrolle der eigenen Bewegung, Ruhe in die Gruppe bringen
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10. Wenn der Regen kommt (aus: Mit Kindern in den Wald)

Bei diesem Spiel werden die Geräusche eines Gewittergusses nachgemacht. Der Regen beginnt ganz lei-

se mit vereinzelten Tropfen, entwickelt sich zu einem prasselnden Gewitter und klingt wieder ab.

Alle stehen im Kreis. Die Spielleitung beginnt jeweils mit einem Geräusch. Durch Blickkontakt zeigt sie dem

links neben ihr stehenden Kind, dass es die entsprechenden Bewegungen für das Geräusch übernehmen 

soll. Auf diese Weise „wandert“ das Geräusch durch die Gruppe bis es wieder bei der Leitung angelangt ist.

Von ihr wird dann mit dem nächsten Geräusch begonnen und wiederum nach links weitergegeben. Um den

gewünschten Effekt zu erzielen – der Regen kommt und geht – ist es entscheidend, dass ein Geräusch von

jedem Einzelnen durchgehend beibehalten wird, bis das neue angelangt ist. 

Die Abfolge der Geräusche ist:

Handflächen reiben – Fingerschnipsen – Hände-Klatschen – schnell auf die Oberschenkel klatschen – 

Hände-Klatschen – Fingerschnipsen – Handflächen reiben – Stille

Bei größeren Kindern bzw. wenn der Ablauf für die Kinder schon klar ist, können sie die Augen schließen 

und nach rechts lauschen, wann das neue Geräusch kommt.

Ziele: Wahrnehmung (Gehör) schulen, Naturphänomene nachahmen, Rhythmusgefühl schulen, Bewegung 

zum Aufwärmen, Gruppenerlebnis

11. Fotograf und Kamera (aus: Mit Freude die Natur erleben)

Die Kinder teilen sich in Zweier-Teams: ein Kind übernimmt die Rolle des Fotografen, das andere spielt die 

Kamera. Der Fotograf führt seine „Kamera“, die ihre Augen geschlossen hält, ganz vorsichtig um nach 

schönen und interessanten Bildern zu suchen. Sieht der Fotograf etwas, das ihm gefällt, richtet er die „Ka-

meralinse“ (die Augen) darauf und wählt den Motivausschnitt, den er „schießen“ will. Dann drückt er auf 

den „Auslöser“ (je nach Alter: vorsichtiges Ziehen am Ohrläppchen oder leichtes Schulterklopfen) und die 

Kamera öffnet die Augen. Der Fotograf gibt nach einer kurzen Belichtungszeit (3 bis 5 Sekunden) das Si-

gnal, die Augen wieder zu schließen. Spannend sind Aufnahmen aus ungewohnten Blickwinkeln z.B. von 

unten am Baumstamm nach oben oder Nahaufnahmen von besonderen Strukturen. Der Fotograf kann sei-

ner „Kamera“ auch vorher mitteilen, ob für die nächste Aufnahme ein Weitwinkel- oder Makroobjektiv benö-

tigt wird.

Jeder Fotograf macht 3 bis 5 Aufnahmen, dann wird getauscht. Die schönsten Bilder können anschließend 

„entwickelt“ werden. Die „Kameras“ bekommen Papier und Stifte und zeichnen, was sie gesehen haben.

Ziele: zur Ruhe kommen, Vertrauen bilden, den Blick fürs Schöne schärfen, Kreativität wecken

IV. Bewegungsspiele mit Naturbezug

12. Marienkäfer-Blattlaus-Spiel (aus: Mit Kindern in den Wald)

Zu Beginn des Spiels wird ein Kind festgelegt, das die Rolle des Marienkäfers übernimmt und zur Kenn-

zeichnung einen schwarzen Punkt (auf Wäscheklammer geklebter Pappkreis) auf den Rücken geheftet be-

kommt. Die Aufgabe des Marienkäfers ist es Blattläuse zu fangen, die von den anderen Kindern dargestellt 

werden. An unterschiedlichen Stellen des gekennzeichneten Spielfeldes stehen BetreuerInnen, mit je ei-

nem Beutel voller Marienkäferpunkte. Sobald ein Blattlauskind vom Marienkäfer berührt wurde, wird es zu 

einer BetreuerIn gebracht, die ihm einen schwarzen Punkt anheftet. Dadurch wird es ebenfalls zu einem 

Marienkäfer, der nun seinerseits Blattläuse fangen kann. Das Spiel endet, wenn auch die letzte Blattlaus 

zum Marienkäfer geworden ist.

Ziele: Reaktionsvermögen schulen, Bewegung, Vermitteln, was Marienkäfer fressen

________________________________________________________________________________
Kontakt: Tanja Greiß – BUND Bremen – Am Dobben 44 – 28203 Bremen 
0421 / 79002-40 – www.bund-bremen.net – tanja.greiss@bund-bremen.net 



13. Schneckenrennen (aus: Theaterspielen mit Kindern ab zwei Jahren)

Alle stellen sich in einer Reihe hinter einer Linie, z.B. einem am Boden liegenden Stock auf. In nicht allzu 

großer Entfernung wird die Ziellinie markiert. Auf ein Startsignal beginnt das große Wettrennen. Es ist aller-

dings ein besonderes Wettrennen, denn es gewinnt nicht der Schnellste, sonder der Langsamste. Alle müs-

sen also versuchen, sich so langsam wie möglich in Zeitlupe fortzubewegen. Stillstehen ist verboten. Wer 

als letztes über die Ziellinie kommt, hat gewonnen und bekommt den Schneckenorden verliehen.

Ziele: ruhiges Bewegungsspiel, Körperkontrolle durch die langsamen Bewegungen, Gegenpol zu schneller-

höher-weiter-Wettbewerben

14. Schneckenrennen II (aus: Mit Kindern in den Wald)

Es werden zwei gleich große Gruppen gebildet, die sich in einigem Abstand zueinander (ca. 10 m) gegen-

über aufstellen. Die Kinder stehen breitbeinig und möglichst dicht hintereinander: sie sind die Schnecken, 

die sich treffen.

Auf ein Zeichen bewegen sich die beiden Schnecken aufeinander zu: jeweils das letzte Kind krabbelt durch

die Beine der anderen hindurch nach vorne und bleibt dort vor dem ersten stehen – vergleichbar der Wel-

lenbewegung, die der Schneckenfuß beim Kriechen macht. Die beiden Gruppen kommen sich auf diese 

Weise langsam immer näher. Sobald sie aufeinander treffen, findet eine freudige Begrüßung statt.

Die Schnecken können auch auf ein Ziel hin um die Wette kriechen. Die Kinder einer Schnecke sollten 

dann die Hände jeweils auf die Schultern des Vorderkindes legen. Die Spielleitung muss gut darauf achten,

dass die übrigen Kinder nicht mit vorwärts laufen und das Krabbelkind sich in maximal Armlängen-Abstand 

vorne einreiht – die Schnecke also nicht immer länger wird.

Ziele: Schulung der Motorik und Koordinationsfähigkeit, Gruppenerlebnis

15. Pusteblumen-Spiel (aus: Theaterspielen mit Kindern ab zwei Jahren)

Alle sitzen oder stehen im Kreis und schließen die Augen. Die Spielleitung geht einmal um die Gruppe her-

um und pustet dabei einem Kind in den Nacken (oder tippt es sanft an) – dieses ist der Wind, alle anderen 

sind Pusteblumen, die Rollenverteilung wird nicht verraten. Nun gehen alle im Raum herum. begegnet der 

Wind einer Pusteblume, so pustet er diese heimlich an. Die Pusteblume segelt noch eine Weile durch die 

Luft, bis sie alle ihre Schirmchen verloren hat, und legt sich anschließend auf den Boden. Die anderen ver-

suchen zu erraten, wer der heimliche Wind sein könnte.

V. Abschluss 

16. Kreis der Abenteurer

Alle stehen im Kreis und ein schöner (bunter) Wollfaden wird einmal herumgereicht und zugeknotet, so 

dass alle ein etwa 50 cm langes Stück vom Fadenkreis mit den Händen halten können. Der Kreis steht für 

all die im Laufe des Tages gemeinsam bestandenen Aufgaben und Abenteuer. Hier kann ein kleiner Rück-

blick stattfinden. Die Schnur wird anschließend in Stücke geschnitten, so dass jedes Kind ein Stück vom 

Abenteurerkreis bekommt und dieses als Kette oder Armband tragen kann. Zusätzlich darf jedes Kind aus 

einem Beutel eine Abenteurer-Perle für die Kette ziehen.

Ziele: gemeinsamer Abschluss, kurzes Tages-Resümee, bleibende Erinnerung an den Tag schaffen
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17. 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: kei-

ne 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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