
Naturausflug Wald 

 

 
 

Der Wald bietet den Kindern so viele Erfahrungen wie sonst kein anderer 

Lebensraum. Er ist ein idealer Lernort für Kita-Kinder. 

Voraussetzung ist angemessene Kleidung. Am besten lange Hosen, feste 

Schuhe, wasserfeste Jacke und eine Kopfbedeckung. Sie schützen vor 

Brenneseln, Dornen und auch Zeckenbissen. 

Auch ein gut sitzender Rucksack mit zusätzlichem Brustgurt ist wichtig, um 

die Verpflegung, Getränke und Fundstücke zu transportieren. 

Auf den Verzehr von süßen Nahrungsmittel, Obst und Wurst sollte verzichtet 

werden (Wespenstiche). 

Der Ausflug in den Wald ist ein offenes Angebot, d.h. die Kinder (ab 3 Lj & 

ohne Windeln) entscheiden, ob sie mitgehen möchten oder nicht. 

Die Abfrage erfolgt einen Tag zuvor im Stuhlkreis. Die Teilnehmerliste hängt 

auf dem Naturausflug Plakat im Flur. Zudem wird ein Baum auf die Hand 

gemalt. 

Bei Gewitter oder starkem Wind verschieben wir den Ausflug! 

 

 

Waldregeln 
 

* Wir verhalten uns rücksichtsvoll und leise 

*  Jedes Kind läuft nur so weit, wie zuvor vereinbart ( in Sichtweite eines 

Haltepunktes) 

* Die Pflanzen möchten wachsen und werden daher im Boden belassen. Es 

werden keine Äste oder       Zweige abgerissen. 

* Die Früchte des Waldes sind Nahrung für die Tiere und können für uns giftig 

sein. 

* Wir lassen nichts im Wald liegen und nehmen unsere Abfälle mit (Am besten 

keinen produzieren durch abfallarmes Frühstück) 

* Wenn eine Erzieherin ruft/ pfeift, kommen alle Kinder zum 

Versammlungsplatz. 

 

 

 

 

 

 



Zeit fürs freie Spiel & eigene Erfahrungen sammeln 

 
Wir lassen den Kindern zuerst einmal Raum und Zeit für eigene Entdeckungen. 

Manche Kinder stürzen sich sofort ins „ Abenteuer“, andere brauchen noch 

etwas Unterstützung, um die neue Umgebung kennenzulernen. 

Im Wald stehen die Kinder vor neuen Herausforderungen. Andere Fertigkeiten 

als in der Kita werden gefordert. Unebene Wege mit Wurzelwerk und 

herabhängenden Äste erfordern ein anderes Gleichgewichtsgefühl und die 

gesamte Aufmerksamkeit. Gestrüpp, Abhänge müssen überwunden werden. 

 

Im Wald müssen die Kinder sich stärker mit ihrer Umgebung 

auseinandersetzen als in der Kita. Sie sind motorisch aktiver. Sie finden kein 

vorgefertigtes Spielmaterial. Sie müssen selbst kreativ werden. Im Umgang 

mit Naturmaterialien werden sie zunehmend selbständiger, kreativer und 

phantasievoller. 

Das alles erleben die Kinder gemeinsam. 

Normalerweise wird viel besprochen, diskutiert und abgestimmt. Das stärkt das 

Sozialverhalten, die kommunikativen Kompetenzen und das 

Gemeinschaftsgefühl. 

Wir beobachten gemeinsam die Natur, forschen und staunen. 
Wir stehen jederzeit zur Verfügung und begleiten die Kinder. Es ist wichtig, 

dass sie eigenständig Entdeckungen machen, selbst forschen und beginnen 

nach Antworten zu suchen. 

Unser Fazit: Der Naturausflug ist aus pädagogischer Sicht für die gesamte 

Entwicklung der Kinder sehr wertvoll und wir freuen uns, wenn sie uns auf 

einer Entdeckungstour begleiten möchten. 

 

Gefahrenhinweise: 
 

* Forstarbeiten 

 Holzpolter (Lagerung von Schnittholz) dürfen nicht betreten werden, da die 

Holzstämme unter Umständen nicht ausreichend gegen wegrollen gesichert 

sind. 

 

* Insektenstiche oder -bisse 

Den Kindern sollte bekannt sein, dass sie nicht nach Insekten schlagen und auf 

den Verzehr von süßen Nahrungsmittel und Wurst verzichten sollen. Bei 

Trinkflaschen ist darauf zu achten, dass diese verschlossen zu halten sind. 

 

* Zeckenbisse 

Zecken können zwei Infektionskrankheiten übertragen, nämlich die 



Frühsommer- Meningo- Enzephalitis (FSME) und die Lyme- Borreliose. 

Die Kinder sollten daher Kleidung tragen, die den Körper vollständig bedecken.  

Nach dem Waldaufenthalt sind die Kinder sorgfältig nach Zecken abzusuchen 

(helle Kleidung erleichtert das Auffinden). 

 

* Vergiftungen und Fuchsbandwurm 

Die Gefahr, durch Verzehr von Waldfrüchten (Beeren, Pilzen u.Ä.), hängt von 

den individuellen Voraussetzungen des betroffenen Kindes und der Art der 

Pflanze bzw. des Pflanzenteiles ab. 

Die Quelle der Infektion mit dem Fuchsbandwurm: 

Direkter Kontakt mit Jäger, einatmen von Staub aus getrocknetem Fuchs Kot, 

Verzehr von infizierten Waldfrüchten/ Pflanzenteiles 

(Quelle: UKH / Unfallkasse Hessen) 

 

Anregungen und Spiele zur Förderung der Sinne 

 
*Erzieherin nennt Gegenstände, die die Kinder im Wald finden sollen; 

Entweder in Gruppen oder alleine. Andere Variante: Jedes Kind bekommt 

andere Gegenstände genannt, so entsteht kein Wettbewerbscharakter. 

 

*Erzieherin macht zuvor Fotos von bestimmten Stellen im Wald oder von 

Naturmaterialien: Diese müssen die Kinder wiederfinden. 

 

* Die gesammelten Naturgegenstände werden befühlt & genannt, dann schließt 

ein Kind die Augen und muss erfühlen, was es von einem anderen Kind in die 

Hand gelegt bekommen hat. 

 

* Die Kinder versuchen, mit Naturmaterialien Geräusche zu erzeugen, nach 

ausreichendem Experimentieren darf ein Geräusch „vorgespielt“ werden. Bei 

geübten Waldgängern kann auch ein Kind mit geschlossenen Augen erraten, um 

welches Geräusch es sich handelt. 

 

*Alle begeben sich auf einen Schnupperkurs und riechen an den 

unterschiedlichsten Gegenständen im Wald, wenn möglich bringen sie die 

Gegenstände mit in den Kreis; hier tauschen sie sich über ihr 

Geruchsempfindungen aus – dann kann auch mit verschlossenen Augen 

geschnuppert und geraten werden. 

 

*Die Kinder versuchen, mit den gesammelten Gegenständen einen möglichst 

hohen Turm zu bauen. 

 



* Ein Weg über verschiedene Hindernisse wird vereinbart, dann bekommen die 

Kinder z.B. Rindenstücke, Stöckchen oder Blätter auf Kopf, Hand oder Arme 

gelegt und müssen die Wegstrecke möglichst gut meistern. 

 

*Die Kinder suchen 2 dicke, lange und viele dickere, kleinere Äste – diese 

allerdings in verschiedene Größen – daraus wird nun ein Xylophon gebaut: Die 

langen Äste liegen parallel auf dem Boden, die kürzeren werden der Länge nach 

sortiert darauf gelegt; nun probieren die Kinder aus, wie das Xylophon klingt. 

* Die Kinder bekommen Wachsmalkreide und Papier, sie suchen sich 

interessante Strukturen, z.B. Baumrinde, diese werden mithilfe der „Frottage-

Technik“ durch gerieben. 

 

* Jedes Kind bekommt ein Stück Pappe, auf dem ein Streifen doppelseitiges 

Klebeband geklebt ist. Es darf sich Dinge suchen, die ihm besonders gefallen 

und diese aufkleben. Ein einzigartiges Naturbild entsteht. 

 

*Gesammelte Gegenstände werden in der Kita zu einer Landschaft ausgestellt. 

 

* Aus Stöcken & Bindfaden wird ein Naturwebrahmen im Wald aufgestellt; in 

diesen können die Kinder die unterschiedlichsten Materialien einflechten. 

 

* Die gesammelten Gegenstände werden auf einer freien Fläche zu einem 

großen Bodenmandala hingelegt und gestaltet. 

 

* Ein Kind mit geschlossenen Augen wird zu einem Baum geführt, diesen darf 

es betasten, beschnuppern, dann wird es zum Ausgangspunkt zurückgeführt – 

gelingt es ihm nun, den Baum auch mit offenen Augen wiederzuentdecken? 

 

  

 

 
 

 

 

 


