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Unterwegs in Dammerung 
und Dunkelheit

Gerade im Winter und im Herbst ist es erst spät hell und schon früh 
dunkel. Oft hat man das Gefühl, der Tag ist viel zu kurz, um draußen 
etwas zu unternehmen. Für viele Vorhaben ist Helligkeit und Tages-
licht notwendig oder zumindest von Vorteil. Aber deswegen sollte 
man die Dämmerungs- und Dunkelheitsphasen nach Sonnenuntergang 
bis Sonnenaufgang nicht unterschätzen. Denn in ihnen entsteht eine 
geheimnisvolle oder gar mystische Atmosphäre. 
Also warum nicht in diese außergewöhnliche Stimmung eintauchen und Dunkelheit 
und Dämmerung gezielt aufsuchen? Baumstümpfe, Büsche und andere Gewächse, 
die man im Hellen gut kennt, werfen im Dunkeln plötzlich interessante Schatten und 
sehen ganz anders aus. In der Dämmerung verändern sich Licht und Stimmung sehr 
schnell. So wird selbst der Spaziergang einer bekannten Strecke bei Dunkelheit oder 
in der Dämmerung etwas Besonderes. Wer das Unterwegssein zusätzlich noch span-
nender machen möchte, kann folgende Ideen ausprobieren.
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Konkrete Ideen

• Mit Taschenlampen oder anderen Lichtquellen kann man Bilder auf 
den Boden oder in die Luft malen und andere erraten lassen, was ge-
malt wurde. 

• Sterne zählen (Wer findet von seinem Standpunkt aus die meisten, 
die wenigsten Sterne?) 

• Schattenfantasien: Gemeinsam mit anderen kann man seiner Fantasie 
freien Lauf lassen und sich darüber unterhalten, welche Merkwürdig-
keiten am Wegesrand auftauchen. Vielleicht sieht die Wurzel im Dun-
keln von weitem wie ein Krokodil aus. Kommt man näher, erkennt 
man ein Rennauto usw. 

• Mit einem hellen Tuch oder Laken lässt sich eine Nachtschwärmer-
falle bauen: Bei Beginn der Dämmerung breitet man das Tuch aus. Da-
runter kommt in der Mitte die Lampe, sodass sie das Tuch anleuchtet. 
Es wird nicht lange dauern bis sich in dem Licht Tiere aufhalten.

• Taschenlampenlimbo: Man benutzt den Taschenlampenstrahl als 
Lichtschranke und versucht, an dem Lichtstrahl vorbeizukommen, 
über ihn zu steigen oder unter ihm her zu klettern, ohne dass man 
vom Licht angeleuchtet wird. 

• Fackel- oder Laternenspaziergang 

• Licht fangen: Man leuchtet mit einer Taschenlampe auf verschiedene 
Bäume oder Steine. Ziel einer weiteren Person ist es, das Licht einzufan-
gen. Dafür rennt man dem Lichtstrahl hinterher. Um es schwieriger zu 
machen, kann man die Taschenlampe zwischendurch ausschalten. Hat 
man zwei Lampen, können sich die Lichtstrahlen gegenseitig fangen. 

• Verstecken Spielen im Dunkeln: Die versteckte Person kann Geräu-
sche machen, indem sie zwei Äste aufeinander schlägt, mit einem 
Stock gegen einen Baum trommelt, mit Laub raschelt oder Tierlaute 
macht. 

• Kerzentransport: Eine Person versucht eine angezündete Kerze über 
einen möglichst langen oder vorher festgelegten Weg zu transportie-
ren, ohne dass sie dabei ausgeht. 

• Um eine besondere Morgenstimmung zu erleben, lohnt es sich, ganz 
früh aufzustehen und vor Sonnenaufgang an einen Ort zu spazieren, 
von dem man eine gute Sicht in die Ferne (am besten Richtung Osten) 
hat, damit man die Stimmung des Sonnenaufgangs miterleben kann. 
Es empfiehlt sich, etwas fürs Frühstück mitzunehmen.

• Spannend ist es auch, die Taschenlampe im Dunkeln auszulassen und 
zu beobachten, wie sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. 
Nach und nach sind die Dinge um einen herum besser erkennbar. 
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Hilfreiche Tipps

• Für die ersten Ausflüge in die Dunkelheit oder Dämmerung empfiehlt 
es sich, bekannte Orte zu wählen und einfache Wege zu nehmen, die 
man im Hellen schon gegangen ist. So sollte gesichert sein, dass man 
auch im Dunkeln den Weg gut findet. 

• Auch, wenn man im Dunkeln gut zurecht kommt, sollte man für den 
Notfall immer eine Lichtquelle dabei haben. Eine Stirnlampe hat den 
Vorteil, dass man beide Hände frei hat. Für die Taschenlampenfunk-
tion am Handy ist zu bedenken, dass die Akkulaufzeit recht kurz ist. 

• Wenn die Sonne untergeht, wird es schnell kühler. Dafür sollte man 
vorsorgen, indem man zusätzliche Kleidung wie Mütze oder eine war-
me Jacke einpackt. Ein heißer Tee oder warmer Saft für zwischen-
durch wärmen von innen.

• Wem die finstere Dunkelheit zu unheimlich ist, kann die Dämmerung nut-
zen, um sich an die lichtlose Zeit zu gewöhnen. Außerdem sind Nächte, 
in denen der Vollmond scheint, bei klarem Wetter so hell, dass man meist 
auch ohne zusätzliche Lichtquelle alles gut erkennen kann. 

• Wer nach Sternschnuppen Ausschau halten möchte, sollte in den Som-
mermonaten, verstärkt im August, oder im November auf die Suche 
gehen. Denn zu dieser Zeit gibt es oft unzählige Exemplare pro Stunde, 
die am Himmel aufleuchten. Sucht man im Internet nach "Sternschnup-
penkalender“ und der entsprechenden Jahreszahl oder dem Stichwort 
"Perseiden“ werden einem sogar genaue Daten angezeigt, bei denen die 
Wahrscheinlichkeit groß ist, welche zu entdecken.

• Wem es nachts wegen Straßenbeleuchtung, Reklame und Stadtflim-
mern im Park um die Ecke zu hell ist, der sollte versuchen, in den Wald 
zu gehen. Dort ist es dank der Bäume wirklich dunkel. Andersherum 
können diejenigen, die es gerne etwas heller wollen, Waldränder und 
Feldgegenden nutzen. Dort wird es nicht ganz so dunkel wie im Wald.

• Möchte man nicht alleine los, kann man sich mit Nachbarn oder an-
deren Familien aus dem Kindergarten oder der Schule verabreden und 
gemeinsam losziehen. Viele der Ideen lassen sich auch mit mehreren 
hervorragend ausprobieren. Zusätzlich fühlt man sich in einer größe-
ren Gruppe in der Regel sicherer und hat die Möglichkeit, sich gegen-
seitig zu unterstützen. 
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Was ist zu beachten? 

Ist man im Dunkeln unterwegs, kann es vorkommen, dass man sich gruselt. Dies ist 
völlig normal und kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil, vielen Kindern macht es in 
gewissem Maße sogar Spaß, sich zu gruseln. Selbst, wenn das Gruseln zur Angst 
wird, ist dies nicht besorgniserregend. Angst ist etwas Natürliches und gleichzeitig 
ein Ausdruck einer als gefährlich empfundenen Situation. Daher sollten Ängste von 
Groß und Klein ernst genommen werden. Dabei helfen nett gemeinte Worte wie „Du 
brauchst doch gar keine Angst zu haben!“ eher nicht. Lieber geht man der Angst auf 
den Grund (Welcher Umstand an der Situation ist es genau, der einen ängstigt?) und 
unterstützt sich gegenseitig (zum Beispiel gemeinsam nach dem gruseligen Schatten 
des Baumes gucken). Damit können viele Gruselsituationen aufgelöst werden. Zusätz-
lich hilft es oft, wenn man den beängstigten Personen körperliche Nähe anbietet und 
sie zum Beispiel an die Hand nimmt. Gelingt es, die Angst zu überwinden, steigt das 
Selbstvertrauen und man hat gelernt, neue Situationen einzugehen. Insofern sollte 
man Kinder auf keinen Fall vor jeder Angstsituation bewahren, sondern eher einen 
guten Umgang damit üben.
Ist aber das Kitzeln oder Kribbeln im Bauch oder die Gänsehaut nicht mehr mit Spaß 
verbunden, kann es sinnvoll sein, dass man die Taschenlampe besser wieder anmacht 
oder sogar umdreht.

Warum ist Dammerung  
so besonders?

Die Dämmerung scheint vor allem besonders, weil sie einen Übergang zwischen zwei 
Extremen darstellt. Sie gehört weder zum Tag noch zur Nacht. Vielmehr ist sie irgend-
etwas dazwischen und durch Zwielicht gekennzeichnet. Es gibt keine direkte Licht-
quelle. Man spricht innerhalb der Dämmerung je nach Farben von der „Blauen Stun-
de“, der „Goldenen Stunde“ oder von „Purpurlicht“. Hell- und Dunkelverhältnisse sind 
nicht immer klar zu bestimmen. Zum Beispiel werden dunkle, graue Wolken an einem 
hellen, blauen Himmel im Laufe der Dämmerung zu hellen, eher weißen Wolken an 
einem dunkelblauen Himmel.
Es ist spannend, solche Veränderungen zu beobachten. 
Der Umstand, dass mit der Dämmerung einerseits etwas zu Ende geht und gleichzeitig 
etwas Neues beginnt, verleitet vielleicht dazu, zu bilanzieren und selbst in Vergangen-
heit und Zukunft zu schauen. Dann tauchen zum Beispiel Fragen auf wie „Was habe 
ich heute erlebt und was wird morgen kommen?“ 
Aber am einfachsten lässt sich die besondere Stimmung der Dämmerung vielleicht 
mit der Erinnerung an ein typisches Bild verdeutlichen: In die eine Richtung ein rot, 
orange, zugleich lila gefärbter Himmel nach Sonnenuntergang. Am Horizont ein paar 
leuchtende Flugzeugspuren, in die andere Richtung tauchen die ersten Sterne am 
Himmel auf. Am Anfang kaum zu erkennen, später viel deutlicher. Es werden immer 
mehr. Und plötzlich ist es doch so dunkel geworden, dass die Straßenbeleuchtung 
vonnöten ist.
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Warum ist Dunkelheit  
so besonders? 

Dunkelheit ist für die meisten schon deswegen besonders, weil sie die meiste Zeit 
davon mit Schlafen verbringen. Man ist es also nicht gewohnt, im Dunkeln draußen 
unterwegs zu sein. 
Außerdem ist das Sehen bei Dunkelheit stark eingeschränkt, auch wenn sich die Au-
gen nach einer gewissen Zeit an das Dunkle gewöhnen. Um sich zu orientieren oder 
zurechtzufinden, greift man auf das weniger geübte Hören und Tasten zurück. Sowie-
so nehmen die vielen Dauergeräusche des Tages wie Autolärm oder Baustellenlärm 
in der Dunkelheit ab und lassen die wenigen, einzelnen Geräusche der Dunkelheit 
intensiver wirken. Da erscheint einem das abendliche Vogelgezwitscher plötzlich un-
glaublich laut.
Das eingeschränkte Sehen führt dazu, dass Dinge nur schemenhaft oder undeutlich 
erkannt werden – es tut sich etwas Unbestimmtes und Ungewisses auf. Dies regt 
Fantasie und Neugierde an und eigentlich schon bekannte Dinge werden wieder span-
nend. Es ist Platz und Notwendigkeit für Kreativität und Träumereien.

Spiel: Schichtwechsel beim Leuchtturm

Was brauche ich? 

Ü 1 Taschenlampe
Ü mind. 2 Personen

Eine Person dreht sich mit der leuchtenden Taschenlampe gleichmäßig im Kreis. 
Sie stellt den Leuchtturm dar. Das Licht der Taschenlampe muss von der Person 
weg leuchten. Alle anderen versuchen von einem vorher abgemachten Start-
punkt zum Leuchtturm zu gelangen. Die Startpunkte können in alle Richtun-
gen verteilt liegen, sollten aber alle gleich weit von dem Leuchtturm entfernt 
sein. Nur, wer nicht angeleuchtet wird, darf sich bewegen. Sobald jemand beim 
Leuchtturm angekommen ist, findet der Schichtwechsel statt und die nächste 
Person spielt den Leuchtturm. 

Man kann den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem man das Spiel im Wald zwi-
schen Bäumen spielt und nicht stehend angeleuchtet werden darf. Dann muss 
man sich verstecken, während das Leuchtturmlicht in seine Richtung leuchtet. 
Voraussetzung ist, dass der Lichtstrahl des Leuchtturmes sehr langsam unter-
wegs ist. Wer angeleuchtet wird, muss zurück zum Startpunkt. 
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Kerzenteller fur Kerzentransport 

Was brauche ich? 

Ü Stift
Ü Schere
Ü Untertasse
Ü ein Stück Karton: so groß, dass die Untertasse darauf passt
Ü Kerze, die transportiert werden soll

Lege die Untertasse umgedreht auf den Karton und umrande sie mit dem Stift, 
sodass ein Kreis entsteht. Dies wird die Grundform des Kerzentellers. Schneide 
den Kreis aus. Zeichne nun in der Mitte des Kreises einen weiteren, kleinen Kreis, 
der den Durchmesser der Kerze hat. Stelle also die Kerze in die Mitte und um-
rande sie mit dem Stift. Ziehe durch den kleinen Kreis drei Linien, sodass du quasi 
sechs Kuchenstücke hast. Mache dort, wo sich alle Kuchenstücke berühren mit 
dem Stift oder der Schere ein Loch in den Karton und schneide an-
schließend von dem Loch ausgehend an den geraden Kuchenstück-
rändern entlang. Das sind sechs kurze Linien, mehr nicht. 
Nun kann die Kerze von oben etwa 1/3 weit durch das 
Loch geschoben werden. Jetzt kann die Kerze unter 
dem Teller problemlos angefasst und durch die 
Gegend getragen werden. Sollte dabei Wachs 
herunter laufen, landet es auf dem Pappteller. 
Wer mag, kann den Kerzenteller noch passend 
zu Kerze verzieren.

Experiment: Nachts sind alle Katzen grau

Woher dieser seltsame Spruch kommt, kannst du mit folgendem Experiment 
vielleicht erahnen: 

Was brauche ich?

Ü Papier zum Bemalen
Ü Buntstifte oder andere farbige Stifte
Ü Dämmerung

Zu Beginn der Dämmerung vergewisserst du dich, ob die Farben der Buntstifte alle 
unterschiedlich sind und malst im besten Falle ein Bild mit möglichst vielen Far-
ben. Das ganze wiederholst du während der Dämmerung mehrmals. Die Abstände 
kannst du selber wählen. Das letzte Bild solltest du malen, wenn es schon dunkel 
ist oder zumindest kurz davor. Keine Sorge, es muss nicht immer das gleiche Bild 
sein. Aber vergiss nicht, auf die unterschiedlichen Farben zu achten.
Stellst du etwas fest? Und ahnst du, was der Spruch „Nachts sind alle Katzen 
grau.“ aussagt? Wie sieht das Bild, was du im Dunkeln gemalt hast, im Hellen aus?

Im Hellen können Augen die kunterbunte Welt in der Regel mit all ihren Farben wahrnehmen. Im 
Dunkeln sind Farben nicht mehr zu erkennen. Man sieht nur noch unterschiedliche Graustufen. Viel-
leicht ist es dir deswegen auch schwer gefallen, ein buntes Bild im Dunkeln zu malen. Das liegt daran, 
dass es im Auge zwei unterschiedliche Sehzellen gibt. Diejenigen, die für die Farben zuständig sind, 
heißen Zwapfen und sind nur im Hellen aktiv. Weniger Licht brauchen die Stäbchen, von denen die 
Menschen nur einen Typ haben. Sie ermöglichen keine Farbwahrnehmung.
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Schon gewusst? 

Viele Tiere und sogar einige Pflanzen, die an und im Wald leben, sind 
dämmerungs- oder nachtaktiv. Insofern ist die Chance, direkt auf die 
Bewohner des Waldes zu treffen, bei Dämmerung und Dunkelheit be-
sonders hoch. 
Einige der Fledermausarten zum Beispiel machen sich kurz nach Sonnen-
untergang zur Nahrungssuche auf den Weg. Besonders kleine Tiere wie 
Igel, Mäuse oder Insekten nutzen die dunkle Tageszeit, um sich ungese-
hen und geschützt zu bewegen. Das wiederum veranlasst Raubtiere wie 
Eule oder Fuchs, zur selben Zeit aus ihren Quartieren herauszukommen. 
Auch Rehe und Hirsche nutzen die Dämmerung häufig, um auf Feldern 
oder an Waldrändern und Lichtungen auf Nahrungssuche zu gehen und 
in Juni- und Julinächten kann man nicht selten leuchtende Glühwürm-
chen sehen, die zwar eigentlich keine Würmer, sondern Käfer sind. 
Die meisten Pflanzen öffnen ihre Blüten bei Tageslicht und schließen 
diese nachts wieder.  Aber ein paar wenige, machen es andersherum. 
Kartoffel, Tomate oder Engelstrompete zum Beispiel blühen nachts in 
ihrer vollsten Pracht und verbreiten zusätzlich intensiven Duft.

Lesetipps:
Sachbücher aus der Reihe Meyers Kleine Kinderbibliothek:  
Licht an! Tief im Wald und Licht an! Nachts im Garten


