
   „Ab ins Grüne!“ (für die ganze Familie) 

 
                          Kategorie: Sonstiges 
 

 

 

Die   Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es ist warm, und eigentlich wollen wir doch 

(fast) alle das Gleiche: hinaus ins Grüne. Wie wäre es mit einem Picknick am 

Waldesrand?  

So etwas ist schnell vorbereitet. Und es bietet die Möglichkeit, zwischendurch 

aufzutanken, sich zu erholen und vor allem: JEDE MENGE SPASS!  

Zum Glück lässt sich ein Picknick leicht vorbereiten. Du brauchst: 

- etwas Obst - gekochte Eier – Salz nicht vergessen! – Kekse - kleine Brezeln 
- Nüsse und Rosinen - etwas zum Trinken 
 

 

Picknick: Was mitnehmen? 

- 2 Picknickdecken (das ist wichtig, es können zwei alte saubere Decken sein!) 

- Taschenmesser – Becher - Servietten - Getränke in verschließbaren Behältern –  

Toilettenpapier – Abfallbeutel - Sonnencreme – Jacken – Spiele 

 
 



Als erstes ist es wichtig dem Wald mit Respekt zu begegnen!  
Er steckt voller Abenteuer, und ist toll für junge Sachensucher. 
 
Hier ein paar Ideen, aber ihr könnt auch eurer Fantasie freien Lauf 
lassen! 

1. Ihr könnt ein WALDMEMORY machen. Was das ist? Ihr müsst zuerst Interessantes, 
was ihr im Wald findet, sammeln, wie z.B. leere Schneckenhäuser, schöne Steine, dicke 
Stöcke, viele Rindenstücke und vieles mehr. Danach legt jeder zwei Sachen oder mehr 
von seinem Fund auf eine Decke. Nichts sollte doppelt sein. Ihr schaut die Gegenstände 
eine Minute an und versucht sie euch einzuprägen. Dann werden die Fundsachen 
abgedeckt und auswendig aufgezählt. Wer konnte sich die meisten Gegenstände 
merken? Kann man abwechselnd aufzählen oder auch dem Spielleiter alles ins Ohr 
flüstern. 
 

 

2.- BAUMSUCHE  
Einer Person aus der Gruppe, werden die Augen verbunden. Eine andere Person führt 
denjenigen dann bis zu einem bestimmten Baum. 
Die Person mit den verbundenen Augen muss sich dann den Weg gut merken, sollte auch 
den Baum abtasten. Dazu kann man seine Sinne (Ohren, Nase, Hände, Füße) nutzen. Dann 
wird die Person wieder zum Ausgangspunkt zurückgeführt und die Augenbinde 
abgenommen. Nun muss die Person mit offenen Augen wieder zum Baum finden. 
 

3.- ZAPFENHÜPFEN 
Ein Tannenzapfen wird an eine Schnur gebunden. Alle stehen im Kreis. In der Mitte steht ein 
Kind mit der Zapfenschnur, dreht sich und schwingt den Zapfen im Kreis. Alle anderen 
müssen nun hüpfen, um dem Seil auszuweichen. Wer getroffen wird, scheidet aus. 
 
 

3.- WALDGERÄUSCHE WAHRNEHMEN 
Für dieses Spiel setzt ihr euch am besten auf den Waldboden oder legt euch hin. Nun 
schließt ihr eure Augen und hört 2 Minuten lang dem Wald zu. Danach könnt ihr 



besprechen, was ihr für Geräusche gehört habt. Du wirst sehen, dass du Geräusche 
wahrgenommen hast, die nicht immer alle anderen auch gehört haben. Umgekehrt kann 
das natürlich auch der Fall sein. Das liegt daran, dass sich unterschiedliche Menschen 
auf unterschiedliche Dinge konzentrieren. 

 

 

 

4.- MANDALA LEGEN 
Zeichnet auf einer freien, nicht bewachsenen Stelle mit Hilfe eines Stockes ein großes 
Quadrat auf. Nun versucht ihr aus den herumliegenden Naturmaterialien ein Bild 
(Mandala) zu legen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

 

 

Wenn ihr nach Hause geht, vergesst nicht, schönes Moos für eure 

Osternestchen mitzunehmen! 

 

 
Gabriela Yzusqui-Burkard 


