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Schlechtes Wetter - Raus 
bei Kalte, Regen, Schnee 

Was macht man, wenn die Sonne nicht scheint, wenn es vielleicht so-
gar regnet oder die Temperaturen gegen Null gehen? Solche Wetter-
umstände schrecken unter Umständen ab, nach draußen zu gehen. 

Aber die bekannte Redewendung „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlech-
te Kleidung“ deutet schon an, dass man mit ein paar einfachen Tricks und Tipps selbst 
bei schlechtem Wetter viel Freude unter freiem Himmel haben kann und dass Kälte 
und Nässe nicht immer gleich Frieren bedeuten muss. Pfützen, auch gefroren, Rinnsa-
le, Matsch und Schneeflächen zum Beispiel sind von Kindern hochgeschätzte Spielzo-
nen und können auch Erwachsenen Spaß bereiten. Und überhaupt: Bei Sonnenschein 
kann ja jeder rausgehen...
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Konkrete Ideen bei  
Regenwetter

• Regnet es, dauert es nicht lange, bis sich die ersten Pfützen gebil-
det haben. Mit ihnen lässt sich jede Menge Spaß haben. Man kann 
zum Beispiel versuchen, über sie zu springen oder sie gemeinsam leer 
zu hüpfen. Über Pfützen lassen sich Brücken aus Ästen oder Steinen 
bauen, auf denen man hinüber balancieren kann. Wer einen Zollstock 
parat hat, kann sich auf die Suche nach der größten oder tiefsten 
Pfütze begeben und die einzelnen Pfützen in Länge, Breite, Tiefe und 
Durchmesser vermessen. Und wenn ein paar heruntergefallene Blät-
ter in der Nähe zu finden sind, kann man diese in die Pfützen legen 
und mit einem Stock (um die Wette) Laubblätter herausfischen. (Gibt 
es Blattformen, die einfacher zu angeln sind als andere?) 

• Mit etwas Glück kann man bei der Suche nach Regenwürmern recht 
erfolgreich sein, da sie bei Regen an der Erdoberfläche zu finden sind. 
Wenn es nicht (mehr) allzu stark regnet und der Boden aber feucht ist, 
ist die Chance, Schnecken zu finden, ebenfalls erhöht

• Wenn der Boden nass ist, lassen sich im Wald an leichten Hügeln oder 
Hängen hervorragend Murmelbahnen bauen, da der Boden durch die 
Feuchtigkeit gut zu bearbeiten und zu formen ist. Man kann Mulden 
und Gräben buddeln, aber auch Steine und Äste zur Hilfe nehmen, 
um der Kugel den richtigen Weg zu weisen. Als Murmeln eignen sich 
auch größere Bälle wie Golfbälle oder Tennisbälle. Je nach Größe und 
Material der Kugel muss man die Bahn dann etwas anpassen und um-
bauen. Regnet es richtig stark, dient das herablaufende Regenwasser 
für die Kugeln wie in einer Wasserrutsche als Beschleuniger.

• Bei sommerlichen Temperaturen kann es ein Riesenspaß sein, sich mit 
Badehose oder Badeanzug bekleidet in den Regen zu begeben und 
diesen auf der Haut zu spüren. (Ist er stark oder schwach? Wie schnell 
ist man pitschnass? Hat der Regen genug Kraft, sandige Hände sauber 
zu waschen?) 

• Mit einem (selbstgebauten) Regenfänger lässt sich erforschen, wie viel 
Wasser in einer gewissen Zeit vom Himmel fällt. Man kann beispiels-
weise an unterschiedlichen Regentagen ein Gefäß rausstellen und je-
weils nach einer Stunde markieren, wie viel Regen gefallen ist. Oder 
man startet mit einem tragbaren Regenfänger den Versuch, diesen 
möglichst schnell zu füllen. Vielleicht gibt es unter Bäumen an Blätter-
dachkanten beispielsweise Stellen, an denen besonders viel gesam-
meltes Wasser einzufangen ist? 

• Regentropfen zählen: Hält man ein farbiges Blatt Papier für einige Se-
kunden in den Regen, kann man anschließend in einem trockenem 
Umfeld die Tropfen auf dem Blatt Papier zählen. (Haben alle gleich 
viele Regentropfen auf ihrem Blatt Papier?) 

• Matschbilder malen: In feuchten Boden lassen sich mit einem Ast 
leicht Bilder malen. Gegenseitig kann man versuchen, zu erraten, was 
gemalt wurde. 

• Häufig sind im Wald in matschigem Boden Spuren zu entdecken. Mit 
Glück sind diese frisch und man kann sich überlegen, ob diese von ei-
nem großen oder kleinen Tier oder Menschen stammen. Wenn keine 
zu finden sind, kann man selber welche produzieren. Welche Schuh-
sohle hinterlässt welche Spur? Wie wird die Spur, wenn ich einbeinig 
hüpfe oder auf Händen und Füßen gehe? Kann ich mit meinen Hand-
abdrücken oder Fußabdrücken Blumenbilder im Matsch hinterlassen? 
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Kinder-Regen-Reime

Regen, Regen, tropf, tropf, tropf, 
fall auf meinen Kopf, Kopf, Kopf, 
fall auf meine Hand, Hand, Hand, 
fall aufs ganze Land, Land, Land. 
Regen, Regen ...

Es regnet, wenn es regnen will, und regnet seinen Lauf. 
Und wenn es genug geregnet hat, so hört es wieder auf. 

Regentropfen, poch, poch, poch. 
Regentropfen - immer noch
poch, poch, poch. 
Ach, ach, ach, 
auf das Dach. 
Eulenkinder werden wach. 
Kommt die Eule aus dem Haus heraus, 
schimpft die Regentropfen aus. 
So ein Krach, so ein Krach, 
meine Kinder werden wach. 

Konkrete Ideen bei Kalte 

• Wenn Pfützen zugefroren sind, kann man diese hervorragend als 
Schlitterbahnen benutzen. Auf Forst- und Feldwegen finden sich 
häufig besonders große Pfützen bzw. Schlitterflächen. Sollten sie nur 
oberflächlich gefroren sein, ist es spannend, mit Stöcken die Eisfläche 
zu durchbrechen oder kleine Eisschollen herauszubrechen und sie an-
schließend schwimmen zu lassen.

• Umwege finden: Wer sich mehr bewegt, bleibt länger warm. Auf ei-
ner abgegrenzten Fläche kann man versuchen, von einer Startlinie zu 
einer Ziellinie möglichst viele Bäume zu umkreisen. Dabei darf jeder 
Baum nur einmal umrundet werden und nicht wieder zurück in Rich-
tung Startlinie gelaufen werden. Das Ganze kann auch im Rückwärts-
gehen probiert werden.

• Die Wärme eines Lagefeuers schätzt man erst so richtig, wenn es 
ziemlich kühl ist. Dabei lassen sich zum Beispiel hervorragend Ge-
schichten vorlesen und erzählen, ein warmer Tee zubereiten oder 
Stockbrotteig backen. 

• Mit Schnee lassen sich nicht nur Schneemänner und –frauen bauen. 
Man kann auch andere Figuren formen, Burgen bauen oder Bilder in 
den Schnee malen. Dazu eignen sich ein schon abgebrochener Ast 
oder verschiedene Steine. Mit dem ganzen Körper kann man eine 
Spur von Schneeengeln oder Schmetterlingen hinterlassen. Dafür legt 
man sich mit dem Rücken nach unten auf den Schnee und streckt 
Arme und Beine von sich. Anschließend bewegt man die gestreckten 
Arme und Beine in alle Richtungen, soweit man kommt. 
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• Oft lassen sich im Schnee Spuren entdecken. Man kann sich fragen, 
in welche Richtung der Vogel oder der Mensch unterwegs war und 
versuchen, einer Spur zu folgen. Wo hört die Spur auf? Auch hier gilt, 
sind keine Spuren zu finden, ist es spannend, selber Spuren zu ma-
chen. Beispielsweise kann eine Person quer durch den Wald, abseits 
von Wegen, eine kleine Spurenrunde hinterlassen. Anschließend ver-
sucht man gemeinsam, diese nachzugehen oder rückwärts zu laufen. 

• Hüttenbau: Lehnt man verschiedene Äste ringsherum an einen Baum, 
entsteht auf einfache Weise ein zeltförmiger Unterschlupf. Einige 
Äste mit Astgabeln sind dabei hilfreich, Stöcke untereinander zu stüt-
zen oder zu verankern. Wer mag, kann die Hütte mit Steinen und di-
cken Baumstämmen usw. mit Stühlen, Tisch und Sofa einrichten. Vor 
allem das Heranschaffen und Aufrichten des benötigten Materials ist 
schwere Arbeit und hält dementsprechend warm. 

Praktische Tipps                        
bei schlechtem Wetter

• Damit man sich auch bei schlechtem Wetter draußen wohl fühlt, ist die passende 
Kleidung essentiell. Regenjacke, Matsch- oder Regenhose sind bei kühlem und kal-
tem Wetter wichtige Begleiter. Und dies gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für 
die Erwachsenen. Praktisch ist es, wenn man verschiedene Schichten übereinander 
zieht, sodass man je nach Befinden und Bewegung ein Teil aus oder zusätzlich an-
ziehen kann. Ist man viel durch die Gegend gerannt, über Baumstämme balanciert 
oder hat schwere Äste getragen, ist einem vermutlich warm. Schließt man dann 
eine Pause an, wird es schnell kühl, wenn man nicht eine Extraschicht überzieht. 
Viel Wärme verliert man auch über den Kopf. Daher sollte eine Mütze immer da-
bei sein.  Ist es draußen nicht nur kalt, sondern auch nass, greift man mit Gummi-
stiefeln (mit Wollsocken) zur passenden Schuhwahl. Doch selbst, wenn man all die 
Ausrüstung nicht parat hat, kann man sich nach draußen wagen. Wenn man dann 
allerdings richtig nass geworden ist, sollte man im Anschluss schnell wieder trocken 
und warm werden. Warm duschen, trockene Kleidung, ein warmer Tee oder eine 
heiße Suppe zu Hause sorgen für wohlige Wärme. Vielleicht macht es auch Sinn, 
ein paar trockene Wechselsachen dabei zu haben. 

• Gegen Frieren hilft Bewegung. Daher ist es ratsam, bei kaltem Wetter mehr unter-
wegs zu sein und die Pausen etwas kürzer zu halten. Wenn die Kinder freudestrah-
lend in den Pfützen herumspringen, kann man auch als Erwachsener mitmachen. 
Das hält dann nicht nur warm, sondern führt vermutlich auch zu noch mehr Freude.

• Will man sich dennoch mal länger an einem Ort aufhalten oder sich mit etwas 
zu essen stärken, bieten neben Schutzhütten auch Blätterdächer von Bäumen (im 
Winter vorzugsweise Nadelbäume) ziemlich guten Schutz vor dem kalten Nass von 
oben. Ein warmes Getränk aus der Thermoskanne kann von innen wärmen.

• Eine Sitzunterlage schützt vor einem nassen und kalten Boden. Diese kann auch 
aus einer alten Isomatte zusammengeschnitten werden.
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Was gibt es zu beachten? 

• Ist von schlechtem Wetter die Rede, kann auch Unwetter gemeint sein. Bei Sturm, 
starken Windböen oder Gewitter sollte man sich natürlich an einem geschützten 
Ort aufhalten und nicht extra nach draußen begeben. Einschlagende Blitze, große 
Hagelkörner und von Bäumen abbrechende Äste sind ernstzunehmende Gefahren. 
Man bleibt lieber zu Hause. Damit man draußen nicht plötzlich von einem Un-
wetter überrascht wird, empfiehlt es sich, das Wetter und den Himmel im Blick 
zu haben. Auch kann man sich auf den Internetseiten der Unwetterzentrale über 
aktuelle Wetterwarnungen informieren. 

• Wer ein Lagerfeuer machen möchte, kann bei den „Kulinarischen Wegen“ wichtige 
Hinweise dazu lesen.

Warum sich das Rausgehen auch 
bei schlechtem Wetter lohnt? 

Wer draußen im Regen oder Schnee unterwegs ist, merkt schnell, dass Regen nicht 
gleich Regen und Schnee nicht gleich Schnee ist. Vielmehr wird man feststellen, dass 
der Regen unterschiedlich stark vom Himmel fällt, dass Schneeflockenvariationen 
existieren und dass es oft Regen- oder Schneepausen gibt, die man im Haus gar nicht 
wahrnehmen würde. Geht man raus, kann man auch wahrnehmen, wie sich die At-
mosphäre und Umgebung durch Regen oder Schnee verändert. Der Schnee dämpft 
Geräusche und vieles wird sehr leise, der Regen hingegen macht ein eigenes Geräusch 
und je nach Stärke kann dieses ganz schön laut sein. Gerade in den warmen Jahres-
zeiten setzt der Regen bei vielen Pflanzen besonders intensive Gerüche frei. Man 
kann erleben, dass es Mikroklimata gibt. Während beispielsweise der Boden vor der 
eigenen Haustüre schon längst klitschnass ist, kann der Boden im Wald um die Ecke 
noch trocken sein. Es entstehen Pfützen und kleine Rinnsale, die den Boden ausspülen 
und somit die Landschaft im Detail verändern.
Außerdem stärkt das Draußen sein bei jedem Wetter die Abwehrkräfte, solange man 
von innen warm bleibt, und regt den Kreislauf an. In der Regel sind bei schlechten 
Wetterbedingungen weniger Leute unterwegs und man hat die schönsten Plätze für 
sich allein.
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Wetterzeichen in der Natur

Nicht nur eine Wettervorhersage aus den Medien oder der Blick zum Himmel 
können einem sagen, wie das Wetter wird. Auch in der Natur sind viele Anzei-
chen zu finden, die das bevorstehende Wetter ankündigen. Um diese zu erken-
nen, muss man genau hinschauen, hinhören und die Nase einsetzen: 

Anzeichen fur schones Wetter: 

Ü die Grillen zirpen
Ü Glühwürmchen leuchten im Dunkeln
Ü Zapfen öffnen ihre Schuppen
Ü hoch fliegende Schwalben bei der Jagd auf Insekten

Anzeichen fur schlechtes Wetter: 

Ü Schwalben fliegen tief bei der Jagd auf Insekten
Ü viele Vögel sammeln sich auf Stromleitungen
Ü Ringelblumen und Gänseblümchen schließen ihre Blüten
Ü viele Fische springen im Wasser
Ü Tannenzapfen schließen ihre Schuppen 
Ü viele Bäume und Blumen riechen auch schon kurz vor dem Regen  

besonders intensiv

Lesetipps:
Sachbuch aus der Reihe Meyers Kleine Kinderbibliothek: Das Wetter
Matthias Meyer-Göllner/Waltraut Michaelis/Ines Rarisch: Plock, der Regentropfen. 
Eine musikalische Wasserreise mit Geschichten, Liedern, Spielen und Experimenten.
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