
 

 

Waldspiele für kleine und große Kinder 

 

 

Der Wald ist ein Ort, der immer einen Spaziergang wert ist. Hier gibt es viel zu 

entdecken, zu lernen und  auszuprobieren. Wir geben euch ein paar Ideen mit 

auf den Weg, die euren Spaziergang spannend machen. Uns ist der Wald 

wichtig – deshalb bitten wir auch dich nichts kaputt zu machen, keinen Müll in 

den Wald zu werfen und ihn  als zu Hause vieler Lebewesen zu respektieren 

und zu schützen!  

 

 

 

Bäume erkennen 

Sammelt Blätter von verschiedenen Bäumen und vergleicht die Blätter. Könnt ihr die Blätter 

benennen? Wisst ihr wie der Baum heißt? Sucht nun das gleiche Blatt noch einmal. (Dasselbe kann 

man mit Waldfrüchten machen oder die Rinde zu den Blättern, Früchten und Bäumen suchen 

besprechen und benennen. 

 

Wippe bauen  

Hierzu braucht ihr einen dicken kurzen Baumabschnitt und einen langen, aber stabilen Ast. 

(Varianten: auf jeder Seite sitzt ein Kind, alle Kinder gegen die Erwachsenen, wieviel Erwachsene sind 

schwerer, leichter als die Kinder) 

 

Berg rollen 

Sucht euch einen Hang und rollt euch hinunter. Das Rollen bringt nicht nur Spaß und die Kinder 

lieben es, sondern es fördert auch die Koordination und den Gleichgewichtssinn.  

 

Auf den Baumstämmen balancieren 

Egal ob vorwärts, rückwärts, seitlich… Balancieren macht Spaß und ist ein gutes Training!  

 



Auf Baumstümpfen auf einem Bein stehen 

Wer kann am längsten als Flugzeug stehen, als Vogel fliegen, als Hase hocken oder als Reh mit 

Händen und Füssen? 

 

Tannenzapfenwurf 

Sammelt zuerst Zapfen! Jeder von euch sollte gleichviele haben. Malt nun eine Wurflinie und schaut 

wer am weitesten werfen kann, oder am höchsten. Vielleicht trefft ihr auch einen Baum oder ein 

Loch?  

 

Tiere entdecken  

Wo verstecken sich Käfer, Ameisen und co.? Unter Rinden, Ästen oder an Baumstämmen? Findet ihr 

Waldameisen?  Welche Waldtiere kennt ihr? Welche Laute machen sie? Hört die Vögel, schaut ob ihr 

welche seht und ob ihr diese kennt. (Lupen und Lupenbecher nicht vergessen!)  

 

Weitspringen   

Wie weit kannst du springen? (vom Baumstumpf, vom Ast, über einen Ast, über eine Pfütze) Wie lang 

sind meine Schritte? Ihr könnt sie mit Ästen messen! 

 

 

 

So nun habt ihr bestimmt viel Lust auf den Wald bekommen   Viel 

Spaß bei eurem nächsten Spaziergang! 


