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Hinaus in den Wald

Redet man von einem Ausflug in den Wald, weckt dies sicherlich bei 
vielen den Gedanken an einen klassischen Sonntagspaziergang, bei 
dem man vorzugsweise auf markierten Wegen gemütlich eine Runde 
durch den Wald spaziert. Nicht immer sind auch die Kinder für solch 
ein Vorhaben zu gewinnen. 

Aber wie sieht es zum Beispiel aus, wenn man beim Ausflug auf spannende Kletter-
plätze trifft, abseits der Wege nach Verstecken sucht oder die Umgebung aus der 
Sicht eines Fuchses betrachtet? Hier sind einige Vorschläge, den Wald auf unter-
schiedliche, abwechslungsreiche Art und Weise auszukundschaften. 
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Konkrete ideen

• Umgefallene Bäume oder dickere Äste, die auf dem Boden liegen, eig-
nen sich hervorragend für Kletter- und Balanceübungen. Manchmal las-
sen sich auch Bäume finden, an denen man in die Höhe klettern kann.

• Wer neue Wege kennenlernen möchte, kann an Wegkreuzungen die 
Entscheidung, wo es lang geht, abgeben. Man wirft einen Würfel oder 
eine Münze und vereinbart vorher, welches Ergebnis was bedeutet. (Bei-
spielsweise geht man bei 1 und 2 links, bei 3 und 4 rechts und bei 5 und 
6 geradeaus.) So lässt es sich verhindern, dass man immer wieder auf 
bekannte Wege zurückgreift.

• Einfach mal anders gehen: Ändert man etwas an seinem Fortbewe-
gungsstil, verändert sich auch das, was man wahrnimmt: Wenn das Wet-
ter mitspielt, lohnt es sich zum Beispiel, im Wald auch mal die Schuhe 
auszuziehen und eine Weile barfuß zu gehen. Dadurch erhält man nicht 
nur eine angenehme Fußmassage. Vermutlich entdeckt und spürt man 
Dinge auf dem Boden, die man sonst übersehen beziehungsweise über-
gangen hätte. Ähnlich verhält es sich, wenn man sich wie ein schlei-
chender Fuchs durch die Gegend bewegt. Vielleicht ist einem vorher gar 
nicht aufgefallen, welche Geräusche beim Spazierengehen entstehen. 
Rückwärts gehen, sich nur mit dem Blick nach oben in die Baumkronen 
fortbewegen oder mit verschlossenen Augen zu laufen sind weitere 
Vorschläge. Dafür ist es hilfreich, wenn die Situation von einer sehenden 
Person, die aufpasst und ggf. hilft, begleitet wird.

• Geocaching als moderne Schatzsuche: Wer es mag Rätsel zu lösen und 
sich gerne auf die Suche nach etwas Verborgenem begibt, kann sich auf 
www.geocashing.com weltweit sogenannte Caches (geheime Verstecke) in 
der eigenen Umgebung anzeigen lassen. Je nach Art und Schwierigkeit des 
Versteckes gibt es einen Behälter mit Logbuch, Rätsel, kleinen Gegenstän-
den oder einen besonderen Ausblick zu finden. Zu jedem Cache bekommt 
man auf den Internetseiten Informationen und Beschreibungen für die Su-
che und/oder geographische Koordinaten. Mit einem GPS-Gerät oder der 
Navigationsfunktion eines Smartphone nutzt man diese, um den Ort mit 
dem geheimen Schatz ausfindig zu machen. Alternativ kann eine der vielen 
kostenlosen Geocaching-Apps für das Smartphone benutzt werden. 

• Ein selbst gesuchter Wanderstock kann den einen oder anderen Schritt 
erleichtern. 

• Musik-Fans können sich ein „Wald-Xylophon“ bauen. Dafür legt man zwei 
etwa gleich lange, dicke Stöcke parallel zueinander auf den Boden. Darüber 
legt man senkrecht kleinere Äste so, dass sie sich weder gegenseitig noch 
den Boden berühren. Diese dienen als Klanghölzer. Um verschiedene Töne 
zu erzeugen, bedarf es weiterer Schlagstöcke, mit denen man die verschiede-
nen Klanghölzer anschlägt. Wer ein ausgefeiltes Gehör hat oder dieses üben 
möchte, kann versuchen, die Klanghölzer der Tiefe bzw. Höhe nach zu ordnen. 
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• Unbedingt sollte man ausprobieren, sich auch mal abseits der Wege durch den Wald zu 
bewegen. Mit Karte und Kompass, dem GPS-Gerät oder der Smartphone-Navigation 
kann man auch querfeldein die Orientierung  behalten. 

• Wer häufiger die Möglichkeit hat, in den gleichen Wald zu gehen, kann sich einen 
festen Platz suchen, den man hin und wieder aufsucht. Bei jedem Besuch lässt man 
sich für eine Weile nieder und beobachtet seine Umgebung. Was gibt es heute 
zu entdecken? Ist die einmal gesehene Spinne beim nächsten Besuch immer noch 
aktiv? Hat sich die Ameisenstraße einen neuen Weg gesucht? Ist der Sitzplatz durch 
das viele heruntergefallene Laub weicher geworden? Hat ein Sturm neue Äste auf 
den Boden gebracht? Ist man zu mehreren unterwegs, kann sich jede Person einen 
eigenen Platz mit etwas Abstand zu den anderen suchen. So wird Ablenkung durch 
andere vermieden und man kann den Platz in Ruhe für sich genießen. 

• Ein Naturtagebuch kann dazu genutzt werden, wertvolle Beobachtungen und Er-
lebnisse festzuhalten oder Pflanzen und Tiere abzumalen. 

Hilfreiche Tipps

• Zunächst einmal empfiehlt es sich, für den Waldausflug passende Kleidung, die auch 
mal dreckig werden darf, und festes Schuhwerk dabei zu haben. Bei kalten Temperatu-
ren sind mehrere Schichten, die je nach Wärmeempfinden flexibel an- und ausgezogen 
werden können, geeignet. Ist es hingegen richtig warm, sollte zwecks Zecken- und Insek-
tenschutz trotzdem auf langärmlige Oberteile und lange Hosen zurückgegriffen werden. 

• Der Weg ist das Ziel. Es braucht nicht immer einen Zielort, wo der Ausflug hin-
gehen soll. Denn er kann auch dazu führen, dass die Zeit knapp wird und Stress 
ausbricht, weil man unbedingt noch bis zu dem vorher angedachten Ziel kommen 
möchte. Für die Kleinen sind meist die Momente besonders spannend, in denen 
in Ruhe etwas ausprobiert, erforscht oder angeschaut werden kann. Da kann sich 
ein Spaziergang schon mal in die Länge ziehen, wenn man nicht jeden Forschungs-
drang durch eine Erinnerung ans Weitergehen stoppen will. Daher gilt es zum einen 
genügend Zeit einzuplanen und zum anderen auch mal ziellos unterwegs zu sein. 
Damit man sich in der Zeit, in denen die Kinder auf Entdeckungsreise sind und zum 
Beispiel zum vierten Mal den gleichen Baumstamm entlang balancieren wollen, 
nicht wartend langweilt, kann man einfach mitmachen. Vermutlich ist es schon viel 
zu lange her, dass man das letzte Mal seinen Gleichgewichtssinn derart geübt hat. 

• Etwas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen im Gepäck können für die nötige 
Stärkung zwischendurch sorgen. 

• Ein einfacher Tier- und Pflanzenführer kann helfen, Antworten aufkommender Fra-
gen auf den Grund zu gehen. In der Stadtbücherei sind solche Exemplare in der 
Regel kostenfrei ausleihbar. 

• Wer sich auf das GPS-Gerät oder Karte und Kompass verlassen möchte, sollte sich 
vorher über den Umgang damit informieren, diesen üben und ggf. die Akkulaufzeit 
im Blick haben.

• Eine Sitzunterlage schützt bei einer Pause vor Kälte und Feuchtigkeit. 
• Ein Erste-Hilfe-Set liefert ein Pflaster für kleine Verletzungen oder eine Pinzette 

zum Splitterziehen und sollte beim Ausflug dabei sein. 
• Oft finden Kinder Steine, Zapfen oder andere Schätze, die mit nach Hause genommen 

werden sollen. Dafür ist es hilfreich, einen leeren Baumwollbeutel dabei zu haben. 
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Was ist zu beachten? 

• Für viele Pflanzen und Tiere ist der Wald ihr Lebensraum. Es gilt, dies bei den Wald-
besuchen im Hinterkopf zu haben: Zum Beispiel sollte man den Müll, der entsteht, 
wieder mit hinaus nehmen, keine Pflanzen unnötiger Weise abbrechen oder her-
ausreißen und dem Wald mit einer interessierten und wertschätzenden Haltung 
gegenüber treten. Manchmal gibt es Schilder mit Ver- und Geboten, die man ein-
halten sollte. 

• Bei Sturm und Gewitter sollte der Wald nicht aufgesucht werden, da die Gefahr 
von herunterfallenden Ästen groß ist. Diese besteht übrigens auch noch nach ei-
nem Sturm, bis die für den Wald zuständige Person den gesamten Wald gesichtet 
und gesichert hat. 

• Tote Tiere wie zum Beispiel Mäuse oder Vögel sollte man nicht anfassen, da diese 
Krankheiten übertragen können. 

Warum in den Wald gehen? 

In einer Zeit, in der Kinder die meiste Zeit ihres Tages in gesicherten, geschlosse-
nen Räumen wie Schule, Kita oder Kinderzimmer verbringen, bietet der Wald mit 
seinem offenem, regelarmen und anregungsreichem Umfeld eine außergewöhnliche 
Abwechslung. Er bietet einerseits ständige Veränderung, indem er ein Eigenleben hat. 
Zum Beispiel wachsen stetig Pflanzen oder Blätter fallen herunter. Gleichzeitig strahlt 
er Beständigkeit und Vertrautheit aus, weil sich die einzelnen Phänomene jahreszeit-
lich bestimmt wiederholen und die grundlegende Struktur erhalten bleibt. Insofern 
sind im Wald für die Entstehung und Befriedigung von Neugierde ideale Voraus-
setzungen gegeben. Man kann sich ausprobieren und die Umwelt erforschen. Un-
bekannte und geheimnisvolle Phänomene, ungewohnte Formen und Figuren sowie 
merkwürdige Erscheinungen regen Phantasieprozesse an und selbst für den kindlichen 
Bewegungsdrang gibt es im Wald genügend Platz.  

Waldlauferspiel

Ist man mit mehreren unterwegs, kann es Spaß machen, sich für den Weg in 
zwei Kleingruppen aufzuteilen. Die Aufgabe der ersten Gruppe ist es, einen 
Weg durch den Wald zu gehen und dabei Markierungen für die zweite Gruppe 
zu hinterlassen. Die zweite Gruppe startet einige Minuten später als die erste 
Gruppe und hat die Aufgabe, den Markierungen der ersten Gruppe zu folgen 
und die am Ziel wartende, erste Gruppe zu erreichen. Markierungen können auf 
den Weg mit Stöcken gelegte Pfeile, Steinhaufen oder andere Zeichen, die man 
vorher verabredet hat, sein. 

Packliste fur den Waldrucksack

Ü 1. Hilfe-Set
Ü Sitzkissen
Ü Getränke (und Essen) 
Ü Regensachen und / oder  
     Wechselsachen
Ü Sonnen- und Insektenschutz  
     (Mütze und lange Kleidung)

gegebenenfalls:
Ü Bestimmungsbuch
Ü leere Baumwollbeutel für den 
Transport von gefundenen Schätzen
Ü Schnitzmesser (auch zum Ab- 
     schneiden von Pflanzen oder Pilzen)
Ü Becherlupe oder Schraubglas
Ü Pinsel, um zierliche Insekten in die  
     Becherlupe oder das Glas zu  
     bekommen
Ü Karte 
Ü Taschenlampe

Lesetipps:
Entdecke den Wald. Die kleine Waldfibel. 
Peter Wohlleben: Hörst du wie die Bäume sprechen? 


